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,,Fußball ist unser Leben!"
Jetrl ist es endlich soweit - Di€ Fußball"Weltneisierschalt in ltalien ,iehi
die Massen vols Femsehgerät ünd in dieStadien Grund g€nug für die

Macher, Fußball-Managef Fußball'Spiele od€r Fußball-Simulalionen in

einem wahrcn Pulk auf den Malkt zu werlen lloch nie zuvor halte ein

sDorllich€s Grc0erciqnis die,,Phantasien" der Sotlwaß'Produz€nten

d;Ertbellüqelt.EnsländistimRausch Nurgut daßes1974nochkeine
amiaas &Co qab, denn damals hätien die Polen die um Kapitän oevna

Enoünd sus ien WM-Ttäumen schoß,den Soflware_Häusern ein€n dil'
ke;Strich durch di€ Rechnung gemachi

F ins. zwei, drei. wer hat den
,,E Ball?" Der ,.Ball" isl in die
sem zusammenhang oer
Schlüssel zum E.lolg. In Eng-
and ist das World CUP-Fieber
ausqebrochenr es gibt grob
qesägt eiwa genauso v ele Ga
mes wie die akiuellleiinehmen_
den Mannschaäen.[,4an hal gar
den Eindruck, als veranstalle-
ten die Briten eine Art,,Softwa_
re-F!ßball WM" im eigenen

Wle dem auch sei, nun besinnt
iilr den Leser, Endverbraucnef
und Redakteur zunächst ein_
mal ein etwas anderes SPiel-
das ..Große FuBbalFverwir-
spiel". Kaum einer blickt noch
durch. welcher Name zu we_
chern SpielgehÖrt !nd auswel-
chem Hause das Prodthl
stammt. Wohl dem, der sich ei
nen ,,vernilntlisen" Namen zu-

aeleat hat - Plaver M€nager,
i/anahesterUn ted.Ernlvn Hüs-
hes Inte.nalional Soccer, World
Cuo Adidas, Beardsley s Fooiy
od;r Foolball l4anaqer World
Cuo Ediiion 1990. Wesentlich
knülLiaer wird's bei ltalia'90,
Italy 1990,wond Cup 90,World
SocceroderWorld CupSoccer
llalia 90. [4ein Gottl WaB füre]n
Wirrwar. Hinzu kommen noch
Four Soccef Simulations, Two
P ayer Superleague, Superlea-
oue Manaqer oder EuroPean
Supeneasue. EL TE und [,4|C
ROPBOSE sind da etwas klü-
qer und brinsen ihre W!!1-Ga-
mes erst Anfa.g Herbst raus
oiese nennen sich World
Championship Soccer und h-
ternauonal Soccer Challenge
Genug der Ouälereil lch hatte
dieses.,Inferno" schon aul der
E.C.IS. erlebt und hler und da

mal (siehe Folo) eine Ver-
schnaulpause eingelest. B eibt
nurzu hofien. daR sich FuBbalL
England ernig€ sule Sachen
hai einlalLen lassen uf0 0al1
D eso Amando Maradona nichi

wieder m t der 'Hand Gottes"
aoied Sonst schiebi E.A vieF
leicht noch ein bezeichnendes
,,K ck or Die" hinterherl

EUEB MANFRED KLEIMANN

Mantred an seinem Liebtngsplatz in Londan Kennt ihn einer von
E;chi injcht Mantrcd, den-od, Mensch, Foto: pb
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Ac{.ion Gaftleg

Programmr Trr.d. Sysl€m
Arniqa (qeiester) Aran s
Preisr ca.75 Mafk, Herstelrerr
iri.rorsoft England, Muster
voni siehe Herstelier.

! lnler de, Beqie des ensi
uschen Herste lers MIF'
ROFSCFIhaben drei namhal'
ie softvr'arepfoduz€nten erne
Co|Ipl ation zusammengeba-

Ob nun Racket Fansets

ad-at ein knatthanet Fußban'

TRTAD hat tüt jeden was aut

slelt, dle ganz ohne zweiiel das
Prädikat ..sehr we voll veF
.lient Zwa handell es sich be
den,,schlappen- drei Gänres,
die auf der ConPilaiion na
mens T6IAD Plalz ianden, terr-
weis€ schon um,werd€nde ol
dies'l was jedoch keinesfalis
üher die Qualiiäten dieserToP
Hts hrnwegläuschen sol Bei
der AJswahl haben slch dre
Junss von rvllBRORSOFr arle_

sche zeichnungen e ne exzeF
lente Animailon derSPriies,ein
nicht ganz so gutes ScrolLing
söwje €n Überaus passabler
Sourd lassen nicht nur D€fer-
def -Fans entzi.lcker. Da mag
man auch schon über die,,lln-
ge.eimiheiten in der
sDlelstory h nwegsenen ..

Bei SPEEDBALL (sieh-a ASM
12,/361 komrnen nsbesonoere
dle sporibeqe sierten zum zu-

,Ein hio der Extraklas$ee

Bananemstmrk
rial von ihrem qlücklichen
Fändchen leiten lassen denn
hr Potoouri bieiei gewisser-
maßen aus jedem Genre einen
Evergr€eo. Doch genug der
lanoenVorred€n, os gehts:
Deleßte lm Bunde dürfte mit
Si.herhe ldieSlraleg eiansm I
Hanq z!m Acuor ansprechen,
schLCßlicli konnte sich FOK'
KET RANGEF seinerzeit (siene
ASM 1/89) unserei hÖchsr€n
aSM-Orden an das Revers hel-
ie.. selbsiversiändlich ver-
sorat MIRAORSOFT den de,ri
s.h;n Soitwaremerkl riit d€r
,,enischärtten" Version cles Cl_
NEMAWARE -Produkles, so
de8 deuische spie erwährend
des spieivergnügens nrcnl
mehr mil der !nliebsafnen ver-
gan-oenhe I konfronueri wef-
den l..elwas"heizerisch wardre
L.lrlassung hali schon). Ledig
lich einise Graliken n de.en
die Konterfeisvon Nazi-GröRen
den Bildschirm zieren, sowle
a.dere ,Kle nigkeiien erin
nern noch an das ursorungr-
che Sp elzle. Ansleile Nazi
Dedlschlands heißi es also
nun, der iikiven weitraum
machi Leulonia den Ga.aus zu
machen. ROCKETRANGER un-
ie.glieden 6rch, wre schon von
a.deren Werken des amerrKa-
nlschen Hersiellers her be
kannt, in einzelne sich ,siän-
dro w ederhole.de SPie teie
E,;er de, F€,ze d eses Slrate
glegames gehl zwejlelsohne
von der ge ungenen Kompos -
ion rener Sequenzen a!s rrl

der naiürlcli deltige actio n e in
laaen keineslalLs feh en d!rl_
ten. G€rade de Prüqe ei mit
dem ,,SS Marn" läßl Freu.ie
.!fkömmen. ln Sachen ,,Aul_
machung" kann ROCKETRAN-
GEF an alie Tradiiion ank.uP-
ien: Br liante Grailken, hüb-

ge, obwohl alch dem einq-'
tlelscirlen Actionfan rn dem
Sp el vo. IMAGE W^OBKs^elnF

; fe Sportari des 22 Jahrhun
derls erweisi als einespriizrge
[rixtur aus altged]enlem Fuß-
h.ll und knaliharlem Eishok-
kev. Sch ie0lich erltarlen nen
Sple er ieben einer ,,F!8ba I
DLatz -ähnlich€n T!mmejyr ese
iroch Eishockev tvp sche Ele_
mente vrie beispjelswelse ao
dychecks und d€rglei.h€n
mehr.Aniangs bedartesschon
einiger ub!ng, bevor nr ore
l,lurniel lm gegnerLscnen rof
versenken kÖnnt. Neben Bar
r eren aui dein eigenilLcr"en
Spielleld (Tunrel,sperren etc ),
die lhr allerdi.qs sPäler ganz
qeschichl in das e gene SP el
einb€zrehen werdet dÜrte vor
allem die kÖrPerbetonte SPrel-
weise d€s Gegners Probleme
bereilen. Der trf gemern honen
SD elir€lde iui dies na!Ürlch
keinen Abbruch Besonders
motivailonsiöfdefnd wirken
sich fernerdie zahlreichen i-ea
!UTES VCI SPEEDBALLAL]S. SO
kann der Spi€lef während des
Games zahlreiche Exiras aut

sammeln um nur €in BeisPie!
zu nennen. Die Grafikzäh tmei_
ner Meinung nach auch h€ule
noch zu den Glanziichtern aut
dem Amiga.Gemde dle zahlreG
che. Zwischengraiiken sle-
chen in des Betrachte.s Auge
Das Scrolling wuote slch übrF
oens qekonni aus derAtfäre zu
iehea, wie alch de, Souid
recht ordentlich geriel. l',le h r als

Lasi b!t not least: PSYGNOSIS'
BLOOD MONEY (sieheASM 5/
Ag). Zuaeseher, Xenan ll hal
.iem Merace -Nachlolger miit-
!erweile qanz ohne ZweiieL den
Rans sliellis semscht. Den_
.och darf slch der Käuler der
IRIAD'Compilation aui€in Bal-
le rspie I der Exiraklasse lreuen
D 6 e nzelnei Levels (vrer an
cier zahl) wurden alLesaml als
lrinierhäliiges Labyrinthsystem
anselegl, so daß sich der BaF
refir€ak aui ein brauchbares,
wenn auch leicht ruckelndes
S.,o linq ife!en darl. GLücki
cherwe seislderweqdurchd e

Tunne welien mii Waäenshops
geplLaslert. wodurch sich die
Bordwumme sehÖrig enlräsren
läRl. Phasenweise gibi's bei d€r
Graiik zwa. gewisse Leerläule,
doch alles in allem erwarlel
ELrch mit BLOOD IVONEY eine
k eine grai sche Mersterlei-
siung, d!rch die die BalL-"rei zu
e nern wahren v€.gnÜgen ivird
Gleiche Kriuk gill der sauberen
Animalion sowie Gesta iung
d er zanllosen S Priies. wog€s en
si.hd€fso nd JÜr heuiiaever
häliDlsse eher bedeckt hält
Oas einzise ,,lvanko von
BLOOD N,IONEY liest im wahr-
haft teuilischen Schwlerig-
he rsgrad begraben denn sle
lenwerse Lomml se bsl ,l' ern-
Otli ins Schwitzen, und daswrll
schon was heißen. AbsolLil

Mlt der TRIAD - Com Pllation hat
N4iFROBSOFI eln sanz, sänz
heißes Eisen im Feuer, denn al-
ie dre ToP-Proq.anrme haben
käJm etwas an nrem Helz veF
loren. Kurzum: Ka!fl sie Euch
ialrs lhrjene Klassiker.icht oh
nehin schon Euer eige|r nen-
nen solltet. Ioßten Blun

Gralik , , - . . , , , , , . . . 8'10
Sound....... .. E3
seielablauf . .... .. 10
M;rivation ............ 1o
Preis/l-eistung . . , - . 1r

1
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f,
von nichl abschrecken

Preis: ca. 80 DM, mplt unverdrossen we '
Programm: lvanhoe,
Alari sT (seteslel),

Ocean. Fran kreich Mustervo
t7l / iti 2-i,ocean ..-...,

NF'"X""RPl'3"""?i
den. IVANHoE näml
Hekiik-Spiel in s
Hack nlSlay Manier,

schnaulspause gönnl. Wi

Feslung geiangen

Vei(eidigen kann sichder,,
ne" mit Hilfe sein€s Sc

nen Frankreich ange-

resliegen,und nun gehls
s Land derMozarlk!ge n.

dannJohnsnänischen
ern eln päar Pleie zwi-

ma iauchen aberaLrch Potions

in wahrer IVANHOE läßt

nn außer herumlalien

wechs ung b elel I,lachl

dem Spieler keine i die Fippen geklemmilsi
diese Sequenz überslan

Doch um nach Öste nur erngesamme r wetr
ge angen, muß IVANH üssen, um ein welleres

Name schon vermuien befindeisich derSpielerin
handeltes s ch wirkLich ösietreichischen Sladl,
sagenumwoDenen eol es nicht mehrweit zur

Le der verließen m ch
Krält€, und alle meineded muß lvANHoE

chard beireien dervon waren ausgehauchl. Zu
lanssvierLeben könnenebenials köniq ichen

cher in einer ösieffe srunden le chlneueda-
nnen werden. I'lanch-

l$s

Wußten Sie,

daß der ,,Flugsinulator F 29" eine
37 seitige Anleitung in deutscher
Sprache hat ...

daß die Atari-Version von ,,Rings of
Medusa" auch auf schwarz/weiß
Monitoren zu spielen ist ..,

daß ,,Castle Master" eine deutsche
Benutzertührung und eine deut-
sche Spielanleitung hat?

Für uns ist es eine
Sel bstverständlichkeit!

Deshalb achten Sie darauf : Alle ori-
ginal BOMICO-Spiele haben einen
original BOMICO-Auf kleber.

BOMICO-NEWSderen Gegnern nurso iühlasen lassen, denn sie ist
wirklich lo l.Vor alleri die Spri

sehrschön geze chnet,
, w e man €s von den

ric\/rphl. B-r d-m Gemelze socr poppger Fi er gese-
sollte man aber a!ch er die Efiekte Lrnd den
wieder se n Schutzsch kannauch n chtgemek
Einsalz br ng€n, umTrellern keft werden, beides isi über-

chnitllch gul. Negativ
ich aber das Gamep ay

fe n verstecken, irage
ch€ Exhas bei s ch, die unbe lnd zuschlagen b elet dieses
d ngi eingesamme I

Als besonders b|au

'nLSlay-Spiel nicht alF
Daruber können aLrch

I das spielerisch n cht

tras lnd die vieLen ver
weisl sich ein überdin
les Schutzschid, das
lch a lesabwehd,was

schen. Denn größten-
IVANHOE eben ein hek-

unkonlrollerles Prü

m I vo. der Part e. Hat
ser ,,Kleinel durch d
gebissen, gehi s aul e
das zum lranzösisch
and rüberschiooed. I

rechl großer Säbeln

aut - indern er gleich

ngs Spaß, so läßi die

a les nach 'Schema F
Fans d eses Genres

aber aui alle Fäll€ mal

Hans-Jaachin Amann

un 
r"-*:o;*l::i}$

ersl einma durch ein
schenWaid kämpien,

inn von a_?ns "r zr VF4i l-'"n.tos"_ qewoh-l rsr. IVAN-
qu^gslehl.Spr"c eihF€nd HOEAblbsr hal be spie swe.se
in den Wpg. so Feill e!'qnveF,: i ei4bl.Hlonde. zrr Tolle 9es'ylte
d ossen u.d "ohel Mü(6p zr{:; Ha4tlidch' dia ihm ei_ bulerr
zuscrlase4 o " 5i.h däilQpiitsl,l lroaiSih"s Aussehe- verlehr
inde,,l wiaer idqdq.i{tC?dr " OtJ€i:tabl lt' scl.o_ ei_en
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Action Games

Der ltillerameüsen zureiter Streich
meni eLnes öffent rchen Ge-

bäudes der sladt Die Komo
naiLon zum Olfnen des sranrs
erhäLt man durch dje Renunq
von dre verseuchten Perso'en
h verlaul des SPiels kann es
namlrch betder Befraqunq von

Leute. Passieren daß srdr dLe-

re ö ötzlich sellsam vernatren
rz B nach Zucler gieren) u'o
äen Helden tote. wollen lnr
h.ool verwandelt sich oann In

",;p. AmelsenschädeL twas
;;hr netLa.zusehen tsr) Dahilä
.ur noch der gezielle $cnutr
aul. na hr dlßt scho. was, um

eLne. l" rankenhausaLrtenlnatr
7! vermelden und dre Person
von rhrern schrcfsa zu belrer
F. DLe l'omblnation änoen
sich beL ledem Neusl€rl des
soie s so daß ei. gelegemr
ches Saven a.qebr,chL LSt Ee-
rör dle Zahlen am Sale ernqe-
sieli werden, muß die w'nL
scherbe zwe mal im uhrzerqer
.inn dedrehtwerden u.n oreAF
;etreiunq z! ose. Die Ei'sabe
der honibrnai on erlolgt eDen_

la ls rm Uhrzeigersinn :oDa'o
das Gebäude verlässenturoe
ct d e erste AuiqaDe gerosl
So. das isl eiqe.tl ch scho' are

w.se.tlclie Anderunq z! /r ca-
delrod theDese,l Dle me sten
GraliLen wurden beibeha len'
der Sound st derI eiche 

-uno
auch der orößie Teil der una

Begegnung m alLen Laborl

Proqramm: Antheads SYstemj
Am-aa 1 l\/legabyre Preis: c. 5u

Mari, Herctellerr crnemay?le'
USA Mustervon: Ui/,!2rl Lre!

hinoewresen, daß es srcn oe
aNiHEADS !m zwe, Datend s_

k-etten handelt d h es sl Feln

eroensian.lrqes Prog€rnm'
sondern benotiqi als Gr uno-
crocL dre Disleilen sernes votr
oänqers rl came l.om l,re

öes;rt.DasGrundschema wro
aLso belbehalten lnd nur ore

[.mml aber nicht weit dam I

;;.n sern vorqanser Greq hal
wohl däma s e ne AmersenKo
n.in übersehen d e nu' wre-

dÄ kränrg fur Nacliw!cns
sorqi. D e Ants Überrallen oen
l h.ri!nd zlehen sich9Ler qaas
Plulonrum rein,
noch leseren [/utat on runn
Von ihnen anqelallene Men
schen werden z! eLner M

schLrnq 3us Ameise uno
M-"nsch und zu Sllave' oerro-
.rorn. Brrcl hat nun dle AUlga

b; das KomPlott derAmersen-
me.schen a!lz!d€cken was

dem Burgerme ster a s Bewe!s
rur dre Erlstenz dei MU(anren

dienl (komml mlr befan vor)'
,rnd m!ß danach die e?Ie fo-
nra,n n rhrem Nesl zersroren
rkömmt mir auch be!'annt vorr'
L.Jm das KornP oriallzudecren
.nuß ern Sale und natirr rcn o e

l- nnnerl Lhr Euch noch än

Eden ASM-H I rt cdme rrod
rhe Oe!e.r eus der FeDruar-
Arsoabe? l^.lar natürlrcn or
couase darlngl Nun der Her
sLellerClNEMAWAFE ha1 n cnr
aeschlalen lnd mÖchle won
;,r seiiem neuesten P!ooum
ANTHEADS an d€. Erlolg -derhileramesen anscnlreben
KnaoDe drei Monde här es ge-

dauä;1. dre Fo'tsetzuis von
ICFID zu Produzieren uena!
we die B N4ov e Produzenlen
derFunlziqerJahre dieesn cnI
bei ernemTeLl ernes Films belre
ßen lu.d heule ist es ja alcn
nicht anders) greiti aucn uw
ein altesTheme aul modetr es
etwas um und holtl aur den
nächslen Fenner Ob s e damtr
.ichlio lleqen wlrd sich zeigen'
zunaahstsei ersielnm'l daraut

story elwas veranden
nie Geschichle sPLeIDie
ää-nr-wuitnral r zata e'eetn

:'i.:'}*#' f, ifl :5,:,R1" :ä
ä::ii,',"iä'",T iä',äi ;.;ä

rallere wurde Übernomrnen
ch muß qestehen dau rcn.ets
oentl ch etwas

EADS erwariet habe D e Enr
täuschunq rst ähnlich gro J w e

heL dem zwerten Tell eines K

.öl lms. der das Sirickmusler
vonTerl I verwendetund nrcms
beso.ders Neues mehr orerei
Bedenli ma. ieizt noch oenrur
re ne Dalendlsletien recht no

hen Preis von 50 Mark (weslr'
solLLe der Erwerb der ameisen-
köofe doch zwe mal Überleqr
sein. 

^raus 
crlrser"seqer

oenaen wlste als Ato'nbom-
bentesloe ände errannL u e

7u.ächsi Iat schen Einwohner
werden nit ,,Geldspr tze'- ru-
hiooestelll. Nur der B.uder !n-
s;;s neuen Helden Brick Nasn
st etwas be!nruhrgt Er sol
nämich as Fefrut dre zun-
.lLrno der Bombe aus näcnsler
NähÄ beob.chten (waria !n den
sechzlqern so Üblch) uas
Lann Br cl nlchl zul.ssen uno
so klaul er darauthln den Lrw
mll den Pluioniumzündern Er

illä:;Y::;[" t:'lt;t', "dem s ch die Lisie der beretrs

:i!lli :*"J"1:ffi?T ä"11'il1""L

cratik,,.. .. .. 10

Sound .. .. r:
Spielablauf .. . o

Motivätion. ... ,' D

Preis/Leistung .. o

gr
Det Tankwan isl getettet

-\"*t"'":Y1
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I Raffiniert
Iernrartrg
PfogrEmm: Inlacl Sy3tem:
Amroa. Preisr ca 65 DM, HeF
stelier: Sph nx, lserohn, Mu'

l-s isi schon wieder sowe l:
E Böse A iens haben den Pla
nelen Xyphor L erobert und
müssen schleunigst v€rtrleben
werden, damll,,der Fri€den e -
ne neue zukunft' hat wie esaul
der verpackung von INTACT
siehi. verantwortlch itl r diese
Ba lere rnil sinnirächiiger
Slory ist die rserlohnercomPa-
nySPHlNX, die damit ihr zwei_
tes Produkt vor eqt. BegrÜßl
wlrd derlfiqgersücht ge Bal er
h-"ak schon während des Ein-
ladens mii e nem letzigen
Sound, der abef leider schnell
abilächt; also weiie r. Nach dem
Elnladen geht's soundmäRig
dann vo I zurSacheiTolle Eflek-
l€, g.adenlos groov 9e
Spracha!sgabe und ein ham-
merharter Beat fiachen Llsl
aulmehr.Das Ende vom Lied ist
- rn wahrsten Sinne desWortes
- ledoch glelchials schwach
U.alte Inslr!mente vereinigen
sich zu einern billigen Ab-
kLatsch bekannter Ki.derrnelo_
dien jedenials k!insts so.

Nun, immerhin b eibi u.s noch
das Sp el, um e n bißchen Le-
ben in die Bude z! bringen. Ei
ne Zwe -Spl-"lerOpiion, das
übliche Einze spie !nd die
Wah von rvusik und FxoderFX
pur stehen zurAuswah .lch eft
scheide mlch lür das Enzel-
spiel und die kompletle Sound-
oroie - und bereue d es
sc-hnelsiens. Dle Game-on
So!nds slnd näm ich derGiPlel
der Ejnfali, der SPI€Lablaut isi
es auch. Die Leves scroLlen
vedikal durch und geb€n d-"n
B icklre aul gähnend langwe -
Lige Backqro!nds, aul denen
sch im wesenllichen answeii
qe, kleine Sprites tumneln, dLe
dem eisenen Raumsch ir ais
Leder wollen. Dami nicht ge-
nuqrDie Feindspr les schießen
nurstatisch und öde serada!s,

da fest inslalliert, oder bewe-
gen s clr in le cht durchschau-
baren F uaformalionen. vorn
Styli.g wo len wir gar nicht re

Abwechslung bringen ediglich
d e Endsesner und das Exira-
walfensystem. Die Endgegn€r
slnd inrmerhin groß geralen,
sehen aber immer noch mise-
rabel a!s. Das Exirawaäensy-
stern ist da schon besser ge-
lungen: Nach dem Absch!ß
komplettef Feindlorrnationen
sibl's ein Credit-SYmbol, das
auisesamnell werden sollte
An manchen Slel en des S Piels
erscheini dann eine Reihe von
waffensymbole.,von denen ie-
weils die leuchten,die man mii
den d€rzeiiigen Credils kaLrten
kann. Eintach drüb€dliegen,
und schon glbls zusäiz iche
Feuerpower NTACT bielei da-
beivom slmplen Speed up über
diverse Richtunssschoss-"
(hi.ten, seirllch, etc.) bls hin
zunr Sireusch!ß alles, was das
Herz besehrt. De Extrawaiien
sind z!dem absolul nolwendi9,
denn lNTACTwird schon nach
k!rzerZe tverdammtschwierig
- aber keinefalls interessaiter.
Es sibi halt nur mehr Gegner,
die mehrschießen; intelliqenter
sind sie deshalb noch lanse

lNTACTlehlt es ganze nlachan
überzeugenden ldeen und d-"r
notwendigen Abwechsluns,
ohne die keine \4olvation zum
We terspielen enisiehl.Bei dem
stumplsinnlgen Level-LaYout
blelbi der Sp elspaB aber aui
derStecke,d emiidenSöunds
und Graliken tun hr Übriges
den St ckwieder n die Ecke zu
legen. Das Trosiptlaster: Die
H qhscores werden abgespeF

Graiik.....,.........., 5
Sound........-........ 5
Spielablauf .....,,,.... 4
Motivaiion ..,,,...-.... 4
Preis/Leisiung .......,, 4

GraB und häßlich, aber inmet nach lNrAcT

.--

r$ß

BOMICO-NEWS

Wußten Sie,

daß der ,,Flugsimulator F 29" eine
37 seilige Anleitung in deutscher
Sprache hat ...

daß die Atari-Version von ,,Rings of
Medusa" auch auf schwarz/weiß
Monitoren zu spielen ist,..

daß ..Castle Master" eine deutsche
Benutzertührung und eine deut-
sche Spielanleitung hat?

Für uns ist es eine
Selbstverständ I ichkeit!

Deshalb achten Sie darauf : Alle ori-
ginal BOMICO-Spiele haben einen
original BOMICO-Auf kleber.

un,.,"-lls$ü
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Aclion Games

Proqramn: Hammerflst SY-
stemr c 64 Sr Amrqa larLe
relnaezerrl) speccv, ur!
PreÄ: zwlschen 30 und 85
[4ark (re nach svstem und Da-
r.nkäaerr Hersteller: vlvld
lmastDeve opmenis +d /acl!-
vrsion Musler vonr u-l / Lt2 /

P-i] activision.

nvVlvlo IMAGE !nter d e Fitii
.ire von Markelinq-Proll AcTl-
VISION beg€ben haben -HAMMEBFIST. das erste Er
gebnis dies€r errol9versPre
chenden Koop€r.non, rsI ern

Arcade-Advent!re klassischen
Zuschnltts n deri der SPie er
,hwechse nd zwe Charaktere
ste!erl. Der eine davon isi der
tietgebende HAMMEBFLST
der sernen Namen erner sranr
orothese m inken arm ver
;ankt der andere das weibll-
che Wesen METALIS S Durch
ernen ungluc[l chenZulalls nd
die Seelen beider Persönr cri
keiten in €in und demselDen
Holoqramm qesPeicherl
lm Jthre 2243 h€t dLe Centro_
l-lo ograph x, ein mulilnationa

Die Odyssee beg nnt rn ernem
tJ.terwasserkomPlex, oer-wLe
die be den io genden Ab-
schnlite- 16 B lder!miaßt Das
ausgekluge!le sicherhelssv
srem erLaubi nur danf e n we
terkommen,wenn al eWldersa-
cher elminiert worden sLno
Nach ihreni Ableben hintenas-
sen d e L.J nho!de klein e KaPseln
aufden Screen, die Extrasw e
Enerqle, lvluniiion und Schuß-
kraftverslärker enthanen
Übersieht man mehrere dieser
Boni. kann es iatale Folgen ha
ben: Das n der Slatusanzeige
enthalien€ Pow€r Barometer
des Gegners sleigt dann solan-
qe an. bis die Monsier rhrem
lvleisier mt der Absonderung
lebensverkilrzender Tot€nkÖP-
leTrlbui zol en. Hai man die ner_

b aue Meereswelt ausgreorg
erlorschi, komml dje Amiga-
Foppy zum zuq !nd belörd€rl
erne. Endgegner aul 0en Bra
sch rm HLerbedarles einer MF

schung aus AngriJi und Verte -
d qu.q u.d des sländrgen
wachaels der SP eli 9ur um

nrcht In den Fängen des FePilLs
zu enden lst djese PrÜfunq
überstanden, erwartet den Be-
nachier ein Landgang in nichi
oanz malerischer umgebung
Vörbe an brachlieaenden Fel
dern !nd einern Riesen_lnsekl
m!i Alkost-Appetit lühd de
Reise ln die HauPtstadt des
Landes un.l damii zurze.lrale
der [4isseläler' Diese haben
s ch erwartungsgemäß a!iden
!nanoerneldelen Besuch hrer
Krealuren e ngeslel l, indefii s e

alle Hebel und Lebewesen n

Bewegu.g selzen, dem A!l-
stand e n Ende zu bere len

D e getestelen Fassungen un_

tersche den sich nur qenngru_
aia voneinander. Dle Amiga-
Fä-ssuna enthäli rm Gesensatz
Trrr si-vers on drqrmäß ge

Sounds Die Graiiken sind bei
be denVers onen dentisch

Es wird n clits Außergewohn _

.hes oeboien. Dle C-64-Fas
slns at ndreserH ns chl n chi
viel besser. Die gesamte gral_
sch€ Gesta tung isi bis alldas
Tiielbid rechl schlclrl Ebenso
verhä I es sicli mit d€n SPriies-
sehr mäß g Da Lsi man Besse_
..as vom 64er und vom GranK€r
HLrqh ,,Ldsl N nla FileY ge_

wohnt HAMMEFFLST ist en
eher d!rchscnittliches Acnon_
Advenlure, das mit sicherherl
nichi an dje ..Eriolgtitel von oa-
mals {Last Nnial+/4 heran_

Ktausvill/Tap

I n der Soliwa re- Szene gibtes
I eLn well verbre rtetes und sel
len widenestes Vorurtell: Gute
Proorammierersind noch Lange
ke ne guten Geschäitslelie
rnd umoekehd Es verwundert
deshalt la!m, daB sch Mev
D nc.JohnTwiddY und Hugh R -
lev-dre E,findet derlürSYslem
3:ußersl luIrativen Lasl Nrnla
Serie - mit lhrer neuen comPa-

ffi'WffirwW:ffiw&-
er Konzern, die Macht aul der
drrch einen Alomkr eg verwu
steien Erde an srch genssen
Drese oewallsame Revol!tion
w'trde durch oie MÖq ich[ert
eingeleitet, von jedem Men
schen, bas erend aut sel.er
Gen-Strukiur, eine idenlische
Kopre z! lerrlgen Wenichlan_
ders zu erwarte., m uoraticn
len die Firnrenbosse das lecn-
nische Know-How, um erne Ar_

mee von Superlielden zu Pro_
duz eren, d'"r sich d e BevÖlke-
rüno zu lnterwerlen halte Da

Ha;merlist und lvletalsis we_

oen rhrergänzlich unlers.n ed
rchen Erbanlage. nrcril als e n

Wesen existieren kÖnnen' oe-
schließen sie den bescnwenF
chen Weq zum Hauplq!anrer
der Ceniro-Hologr€Ph x aul
slch zu nehmen Lrnd dod dLe

Vera.tworlllchen zur Fech€.

Der Soie!er besiizl zwar nurern
Leben, doch wird die E.eJg e
des qerade n chl akllven zwr-
inosi automatisch auigeirischt
Sdkann der slarke, aber etwas
rnoeschickte Part des 0Ynam
sclie. Duos die diversen n'u
lierten Geg.ermii Laserp slole
und E senlausl trakiier€n,wan-
rend die wendise, aberver erz-
ri.he Heroine ein kurzes Fuhe
oäuschen einLegl Das Ener9ie_
ievel der Akte!re dart jedoch
niema s 100 Prozent Übersler
qen,da diesden sofortigen Tod



Bunter Mix
Progr6mm: 14ilesrones Sy-
3t6m: atar i sT (selestet). c-64.
Preis: ca 80 DM Sl 50 DÄ,4 C
64-Kassette, Hefstellen Soft-
sold,Mustervon: E/E/m
M t:::'PJÄ: 

",[?:i ""J:;SOFTGOLD stammt.tnssesami
wurden vier Spiele zusammen-
gepackl,die es leilweise in sich
habei und dazu noch sarnichl

Das ersie im Bunde ist SPHE-
RICAL VON RAINBOW ARTS.
Hierbeihandelt es sich um ein
Platlform-Spiel, das den Spie-
ler9anz schön iordert. Ei.,,ma-
gischer Starball" m!ß nämtich
dt'rch die Räume des Drachen
schrosses gelejtei werden, in-
d€m ihm ejnWes z! einem be-
stimmten Punkt gebahnt wird
Ersr dann känn in den nächEten
Leve erngezogen werden. Um
dje Aufsabe nichtzu teichrwer-
oen zu tassen, gtbt es ceisler
und Hindernisse im Schiöß
Durch qeschicKes Steineset-
zen können Geister einge-
sperl werden. Ebe.tatls wird
de. Klselso derWegzum Aus
sang seebnet, oder sie wird ir
gendwo testgehatten, u m diver-
se Extras bequem einsammein
z! können. SPHERTCAL isr ein
sehrlogisch aufgebautessoiet.
das lanqe motiviert und d!rch
viele Dulzend Level tanqen
Spielspaß garantieri
Das zwelte came hetßt HARD
'N'HEAVYund hatnichts mitder
gleichnamjgen Radtosenduns
von HR3 zu tun, sondera
stammt aus dem Sofbrarehäus
FELINE. Vielnrehr handett es
sch um ein ärmlich aussehen-des Jump-and-R!n-Soie.
Warlm? Nun. das isl eirräch
Erstens bieiet HARD'N, HEA\ry
absorul nichts Neues, !nd
zweilens isl das, was geboten
wird, nichi serade bera!-
schend in Szene gesetzt wor-
den. Es gibt zwar e n paar Ex-
lras und einen Zwei SDieter

Modus, in dem abwechsetnd
lmmerzehn Sek!nden oesoietr
wrrd. Doch das räuscii;ichi
über die qualiiaiiv schtechte
Programmterung hinweg.
In die well des zirkus wird der
Spiel€r bel CIRCUS ATTRAC-
TlONSvon cOLDENGOBLTNS
eingerührt. Ganze fünf Diszipli-
nef m!ß hier der oesheßienef m!ß hier der g
Clown oder Artist du rcispielef.
Diese wären: Tramporiisprjn-qen. Seiltanzen Jondl.rcngen, $e tranzen Jongteren,
Messerue.ren und eine C own-
nummer. Teilweise ist dieses
Spier ganz amilsant vorattem
arn Aniang -, auf Dauer aber
kann es nichl moiivteren.
Bessere Kost wkd beim vieden
Spiei der Sompilahon seboten
H ierbei h andell €s sich nämt .h
um den ,AS[4 Hii. GRAND
MONSTEF SLAM, ebenta s
von GOLDEN GOELtNS.ln ler
ner Zukunft, dem Jahre 11216,
qibi es einen Baltspo|('beidem
der cegner abqeschossen
werden muß. DazLi haiman eine
Mense Beloms, eine Art teben
de Bälle. Nun muß der Konk!r-
rentso oä seirotfen werden,bis
alle Beloms ln seiner Spiethäii-
te sind. lst dies geschehen,
gehis an den Homerun, und
das Spieiisl qewonnen.Eine Li-
gaversprichtlangeSpielfreude
!nd ernen ständlg sieigenden
\jcnwerigkeilsgrad
sumria summarum: MtLEsTo-
NES setzt zwar keine Melten-
sieine, doch werden immerhin
zwe senr 9ule Programme ge-
ooren. zum noesr auf ST Lnd
Amiga,fürdie ich diese Kompi-
lation auch emptehlen kann.C-
64-Freunde sottten sich die
Sammlung erst einmat an-
schauen, bevor sie sie kauten.

Hans-Joachin Anann

cratik ........ . ..... sno
Sound ...... . ....... 6-10
Spielabläuf ......... 3-10
Motivalion.......... 2-11
Preis/leisau.rg ......... 8

0 6+7/90
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BOMICO-NEWS

Wußten Sie.

daß der ,,Flugsimulator F 29,, eine
37 seitige Anleitung in deutscher
Sprache hat...

d-aß die Atari-Version von ,,Rings ot
Medusa" auch aul schwarziirveiß
Monitoren zu spielen ist .,.

daß ,,Castle Master" eine deutsche
Benutzerführung und eine deut-
sche Spielanleitung hat?

Für uns ist es eine
Selbstverständlichkeit!

Deshalb achten Sie darauf: Alle ori-
ginal BOMICO-Spiele haben einen
original BOMTCO-Autkteber.
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Action Games

Prosrammj Treasure Trap, Sy-
stem: Amiga (getestet), atari
ST PC, Preisr ca.90 Mark, HeF
steller: Electronic Zoo, Muster

\^/enn man re chwerdenwirL,

iUr tun. Dieses Game isl iür
wasseraäen und Goldsucher.
TFEASURE TRAP he ßl das
n€ue Game von ELEqTRONIC
ZOO, und di€ aulsabe besteht
darin den Schatz derEsmera -
da zu heben. Dieses Schill li-.St
iief unien aui dem lveeres
srund, abgesoifen a so. Kein
Wunder, denn das Bootchen
hatte € ne im wahrsten S nne
des Wodes - gewichtige La
dung:Gold. Ah, Go d Fieber-

Damit das zeus nicht auidem
[4eeressrund versch]rnmelt
undverkornmi, machl man sich
also aLri ln die !nheimlchen
Tieien des Meeres. Man wkd in
voller Taucherausrüstung, be-
waflnel .nit zwe Sauersloflfla
schen, an einem Haken ins

dert den Taucher mit mas
schen Krätien in andere Fäu-
me, was allerdings immerwah -
los geschiehl.Wenn es also be-
rührt wird, weß man vorher
n chl, wo man anden w rd. Die
Kuseln und Pyramiden (später
auch andere Symbole) werden
gebrauchl, um de Stahltüren
ölfnen zL können.Auisamnieln
kann man dese, lndem man
s ch darauisie lt und D drÜckl.
UbertastiederTürl est nänrl ch
e nes di€sersymbole Hat man
das ansezeiste noch nicht aui
sesamme t, kann die Tür a!ch
nicht geöänet werden.Tja, blie-
be noch das Gold.was man da-
mi machen muR? M tnehmen
.atünich! Eintach druber lau
fen, und schon ist man im Besiiz

das Gegenteil kann der Fal
se n. N,lan ste 9taufein Faß,und
es selzt sich in Bewegung, so
daß man höherselegenesGold
erieichen kain. Manchmal be-
steht auch d e Mö9 ichkeil, K
sten, Stülrle oderT sche zu ver
schieben. Aur de kann män
dann draut hüplen - sehr lrii-

m Go dralrsch darlaber elwas
g anz Wlchliges n icht ve rs essen
werden: die Lutl. Am unteren
B lschirmrand st e n rotes Ba-
romeier angebraclrt, we ch€s
den verb eibenden Sa!erstoä-
vorat anzei9l. Daneben steht
ioch e ne G askuppe, ii der
€in M n -Taucher immer im
Kre s herum läufl.Das sagl !ns:
Solange derTyp im Glaskaslen
seine Kre se zieht, isl auch die
Sp ellgur noch in beslem Zu-
siand Am inken Bildschirn
rand beiindei slch €in Rohr,ars
w€lchem das elngesammelte
Go d herausiropft Pro Barren
en Tropfen. Daneben ist ein
zäh er angebrachi, derd e e n
gesarnmelten Go dbaffen an-
zeigi L nks von diesem Zähler
sind vier Haken angebrachl, an
denen d e €ingesammelien
Syrnbole zum Ofinen derTüren

Nun aber komml das, was ich
am ganzen Game am schärl
sten I nde. DemTaucherstehen
närnlch auch zwei kle ne He -
ferlein zurVedüsuns: zw€i kle -
ie, schnucke ige Piranhas. Ak-
liviert werden diese mörder -
sclren Viecher mii derTaste S.
Sie schwimmen dann n def
Faum hine n, in derrr man s ch
serade belindet, und iressen
a le anderen Tiere n W ndese -
e aul. Dabei gebe. sie ketter-
sägenmäßlge Gerä!sche von
sich. Das hörl sich echi total ab
gelähren an.AberaLch d e ar-
deren FX sind nicht zu verach-
ten, wie auch die Tielmusik
durchaus geiallen kann.
I.sgesami siehen dem sp eler
iilni Leben z!rvedüsung. Gehl
der Talcher wegen Lultman-
gels hops,bekommtman einen
neuen m lvo I au fgelü llter sau-
erstoiillasche. wird er jedoch
von einem Tier 9etÖt€1, so er
scheinl zwarauch ei. neuer, a -
Lerdings mit dem Sa!erslofl-
vorral, de. dervorige auch hat-
te. zu anfans des Games kann
a!ch e ne Karle derEsmerelda
eingeblendei werden, der nran
d e Lage der Fäum€ entneh-
men kann. Beinahe selbsiver
siändlich, daß slch die sanz Eil-
len am Schluß desGamesine'
ne Besten Lisle eintragen kÖn-
nen und daswird man beide-
sem spie nritvergnÜgen tunl

SandraAltel

w
EJ

x

$

:
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wasser ge assen. Kurz darauf
indet man sich n€ nem Faum
der Esmerelda wiede.. n d e-
sern belinden slch insgesami
drei Stahliüren ein Krebs, € n
Seestern und eine Holzkisie,
auldere n Go dbaren I est.Au-
ßerdem iegl in miilen des Fau-
mes ei.e k eine Kugelund ein€

Dertewe hge Baum lsl n 3Dzu
sehen und d eSteu€runstunk-
tioniert dem€.lsprechend dia-
gonal. Alle Tierchen sind iÜr
denTaucherabsoluitödlich,mil
Ausnahme eines ,,s lberfisch-
chens". Dieses Wesen b,atör-

des begehrien Meia les
So quält man sich €ben Raum
iür Raum durch den Bauch der
Esmere da dere n nicht enden
wolendes Labyr nth zu s,"in
schelnt. Naiürlch b rgi so ein
gesunkenes Schitf auch einige
Gefahren. Nlchl nur die Mee
resbwohner, die slch darin ein
genislel haben, s nd damt ge-

nreini,sondern auch das Sch if
se bsl.rreppen sind be spie s-
weise durch das Wasser
morscn geworcen,unoes Kann
passieren, daß man irgendwo
ensnkt und es dann keinen
A!swes mehr gibl. Aber auch

6+7/94



Action Games

Programm:Theme Park N4YSle

ry, Syslemr Alari ST (ange
schaüil,Am qa,PC Preis:ca 75
lvlark Besonderheit: Bereits
fertse, ausqerelfle Vorabver-
s on des im Herbstersche nen-
den Tlte s, Hersieller: mage
Works, Lo.don, England Mu'
stervon: Ario asoft, B eibers.

I ch we ß ntcht, w e hr Eure
I Frerzeiiabdec[i sim rauch
w!rscht, die !nserer Enkel
sche nl schor vorgezeichnei
Nachdem wir n den 70ern ei-
nen li rnischen vorgeschmacK
auls Gemacklose erha len ha
ber (Future Wartd), hat nün
IMAGEWORKSe neversoflete
Aklion gesiartel - THEME
PARK MYSTEFY
lch rn!ß gestehen nZ egenha
qen tFreize lP€rl ber mir i. der
Nähe) geht mehr ablW.sTPM
bieiei ist e.e sehr schlichte
Verknilpfunq von P allfor.n-Ac_
t on. M ni-Adventlre und
Le chlkost-Straleg e. Nebe.
def lejchtferi g belr ebenen E|-
iekthaschereib€lindei s ch e n
qroßes Loch -das Fehlen jegl
cherOrioinal tä1.wenn man be-
denki daß d e Altoren Brian
Howarth u.d Teoman kmäk
noch bis zu elzt an qlten sa-
chen miisewirki haben (FoÖi,
at Sheryaad, Qtenlns adel
Personal Nishtna.e) sa .n'rg
man ihnen Altersschwäche be
scheln gen. TPM ist e n l!st
ünd lieb oses G€b lde rnil mil-
ie mäßigen Graliken und iech-
nischen Unzu änq ichke len

das Booi se bsl nichi nlr !ns,
und das koslel uns e nes der

Wasdanach fo gt isle nwahres
Gehüpfe, Gek ellere und Ge-
ba lere, b swirden Sch altr!nk
ljnden (,,SleepPoi on )Nunml
LEERTASTE ins [4enU und
ebendiese ,,Funkt on' ange-
klckt Folge: Wir gelangen ins

Dort bel nden wir uns aulernem
merkwÜrdgen Schachbrett
Hiermußdas ausdervoq€ Per-
speklive dargestellle Männ
chen zwei Dämonenianqen (ei
ner von denen irißt den Maus-
zelserim Anzeisenieldl) so su-
che man s ch e n Paar Schlils-
sel, !ir slch genÜgend Lange
umz!scha!en (lhr habl doch
wohl hoffent ich Eure Dreamli
me' n cht zu k!rz e ngeslell?).
l,,,lan kann auch GoldmÜnzen
we.len dle siclr n vogellrltler
verwa.deln.N mmi man dies€s
aui hal man div€rse schräge
Vög€ akliviert die Sch üsse
2Is der Luft auis Brett la Len

lassen Die Schlüsse werden
dann zunr örrnen der Kisien
verwendet, d e wlr zuvor durch
B€rührung mit den Schacliii
guren haben zum vorscne n

kommen lasser. !rsendwann -
wie m Dragon Land mehroder
minder Per Zufal - inden wir
h erdie Einir tts karie zu m Fulu

Hi€r slnd wr so richtq drn im

,,a lgemeinen" Act ongesche
hen.Wir balern. um zu überle-
ben,so w ewir esvonledem an_
deren Game d eserAd rrerge-
wohnl s nd. Nur: Hier sind dLe

abgesch ossene n Te le die Bäl
e, Dämo.enLl! D ese mÜsse.
bekannllclr a!lqesammet
werden. also, wer bs herher
qekommen ist, miimaclren Da_

aach qehl's z!rück ins Drason
Land. wo w r al erdinqs d!rch_

Es o bt noch vele andere D n_

ge,aie n diesem Spielals Ob-
jekte segen Bedrohunsen req'
lcher Ari e nceselzt weroen
können Doch: nsgesanit ge_

sehen, muß man sich .icht nil
TPM abmühen. S cher ich e ne
qule ldeer d e A!slÜhr!ng aber
ist mansellrari Es wird el.fach
z!vie verlanqi z!vre! umes n

e nefir Game unlerzubrrngen
Manches stb oBesStÜckwerk
v eles st Leerlaui lrnd ein ges

ist Tand, B endwerk eines ml
ie rnäß gen Za!berkilnstlers
Was mk a lerd nqs qui gelie
sind der Tiie sound und 0e
,,SFX" währeid d€s Games
THEME PARK MYSTEBY isi e _

ne Produkton, d e man schof
n e n paar Monalen wrederver

aessen wird M lt

Grarik . . . . . . . . . . . .7
sound . . . . . . . . - . . .8
SDielablaul .. ...., 6
Motivdtion,..,,...,..,, 6
Preis/Leistung .. .. 6

e

Alleln die Anfangsmotivalion,
das Warlen aufdas Unbekann-
te, macht die Sache noch e n -
oermäßen slannend wer aber
arstelnma in denvierSP elab-
schn llen dringesteckt hal,
we ßdann,wovonich rede...D e
vierAbschnitte s nd dasYesler
day Land (Anransssequ€nzi
um r900), Drason Land {Platl-
lorm-Aclion in barbarischer
ve€angenhe l), Fuiure Land
(normaLes Slrooi enr-uP) und
das oream Land. dessen zu-
oano von dem Aulfinden des
Schiaär!nks (Sleepino Pot on)
abhä.g g gemacht wlrd.

Wk beairnen in eine. Balrn-
holshale Anlanq des 20 Jahr

I

s
S

I

t

SI

sl

hurdefts Ein kLeiner, ze tge-
nÖssisch gekleideter Helden-
sprle sehi sch dre urai-
Rumme plalz-Automaten und
e rerfÜhrerlosen. moderne. u-
Bahn-Gondel (lll) 9esenuber
Nun m!ß er zlnächsi rnal lÜr
die Kohle sorgen Per St cklüh-
re. wir hn zum .nitt eren Auto-
maten, um das Restge d Per
N4aus (hai sich nun auroma
t sch eingeschatet) aus de.n
Gew rnschachl zu entrehmen.
Jetzl können w r d e Spielm0r_
zen (Tokens) |r den sclrlizwer_
fen (brtle ersl das h e ne Fäd-
chen ank cken b s das Feld
Tokens" in der Miäe sleht und
danach durch Ha len des

UNSERER ENKEL
N4alsohrs die MÜnze ei.wer-
ie.) Wir belätisen den k einen
Schwunqhebel (rechls im An
ze oe.ield) um m tdreiKuge n

elnän M ndestoewrnn von r00
zu ereich€n. An.nerkuns: Je
änoer man di€,,Fedea l€slhät,
deslo sewali ger der AbschLrß
rnd dieWahrsche nlichkeitdes

N!n so ltenwirgenilg€.d Mün-
zen haben um den fechtenAu_
iomaten aulzusuchen. Das
sländ ge llrnschalten m ltels
..Pas| oderLEERTASTE be der
Maussteuerunq aui Si ck
macht manchrnal aggresslv
So, nun slnd wir mii Stck und
He den be! besagiem Auioma-
ien angekommen, slelen Lns
einlach vor hn und erspänen
z!nächst einma den elwas an
der€n Münzeinwurl. Durch das
Ankl cken (L4a!s) der Auswurl-
lasl€, kommi eine golden€
Münze zum Vorschein, die wir
mit gedfücktem N4ausolrr vor
schiq n d e l,/iiie unseres In-
ventor es eniassen. Jetzl
schmeißen wirso vie e Tokens
wie mÖg ich e n bsdie eizte
Karte vom Dämonen alsse_
spuckl wird. Wicht ge Kart€n
hier: Dreamland-Karie (b ite
aul 20 Mi.ut€n stelen ), die
,,Sm.rr Bomb-l^arlel das Ii[-
kei fur d e Trambahn. die Drei

wünsclre-Karle und dle Gold
karten. Nun begebe rnan slch
zum leizlen d-arAulomalen, um
einen der achi zu tangenden
Dämonen zu greilen (€s gLbl
zwar mehr, aber achi benÖtigt
man, !m das spie z! be€n-
den ).wlrwisse. iicht,welcher
dleser aus Persoral N/sh rmare
e.t!ehenen marschierenden
Soldaten den Dämonen dar
sie lt (vermutlich der dessen
Kopfschrnuck b inkt..) !nd so
geben Torsten o und ch auli
w r besieioen dieTrambahn
Der nächsie Hall erfolgl nach
einer Beanr-Verwandlunssse-
ouenz bei Dragon Land Nln
sehen wn uns als kle nen Bar-
baren wieder, der zunächst
nach llnks gelrl, um einen Kri_
slal aulzunehmen. Danach er-
sor nqt€rsich d e Fackel (sol le
ei mmerlun -Schußkraftl) !nd
ste ot ins Boot In diesem Platl-
ior;-szenario !rä lester Oua-
ität erwarlen uns-wle üb!ch -
Feuer Ralch, VÖge, Monster
und ba lw-"rlende allen (lruch,
ich qla!bl de slnd ne!) so
steiqen w r zunächst an Land
lnd holen d e Fackel klettern
w eder die Leiter hinunler und
warten auis nächsle Boot. Arn
Afien konrmenw rvorbe ,indem
wir den Bälen eniko.nmen
mÜssen Kurioserweise tr ift er
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I Aus alt mach' neu! I
Progräfimr Bubble +, System;
Am iga, Aiari ST (beide 9elestei)
Preis: ca.75 Huhns, Herstellerl
Inlosrämes, Mustervon: P-31 .

nas Plus isi Mu81 dachle
,,r-, sich das Softwarehaus lN-
FOGRAMES und präsenlierl
uns deses süße keine Ge-
spensl zunr zweiten Mal unt€r
dem neuen Narien BUBBLE+.
Ehemals von Manni g9ieslet,
hieR dieses Game noch Aubbl-.
Ghost. Unser Hä!plling konnie
sich kaum mehr davon losrei-
ßen,Auch die i. aSM 5/90voL
geslellte Konpi alion enthiell
dieses Game-al erdings noch
unter dem allen Namen.
Aber iür die noch neueren
ASIV Lesef und die, d e Hefl 5/

90 wieder mal nichl aulmerk-
sam senuq geresen naDen
(schäml Euchl), nochma ei.e
kurze Inhallsangabe: Es sehl
darum,Seilenb asen möglichsl
heil durch versch edene Räu-
me zu pusten. Seibstuersiänd-
lich isl das nicht ganz so ein
fach. Dle Fäume s nd nämlch
gespickt mii Nade n, Kerzen,
Veni laioren und andererrr
Ze!gs,so daß es einigerrnaßen
vielGesch ck erfordert, besas
le Blase in de. nächsten Fa!m
zu manövrieren. Bevorman nun
anlängt, dieses emplindlche
BLrnd durch eines d€r zimmer
zu bewegen, solie erst ma
überprütl werden, was s ch aF
res in dem Baum bel ndet. Ker-
zen können näm ich ausgepu

sietwerden. ln Trompeien kann
man reinblasen, und auch Ven-
tilaioren können durch eine
Boe außerGeiecht geseiztwer-
den. GesteLrerl wrd mii der
Maus, gepusiet mil der Space'
Tasie (nicht mit sH FT, lhr B Ö-
dels aus der Anleitungsablei
uns!). Viel nrehr gibts zur
llandhabung auch nicht zu sa-
gen. Das st nämlich schon al-
es, was man wissen muB, um

E n re chl verständliches Splel-
chen, mll elner ausgelalenen
Spie idee - aber we sesast,
eben scho. €iwas äile.. Neu an
BUBBLE + st derZwe -Player-
Modus. Sonsl ist so ziemlich al-
es beim Aten geb ieben. Man
hal s ch nurnoch ein paarmehr
Gemeinheiien bei der Geslal-
tlns der Räume einia len as-
sen.Was unsTron csan diesem
Gaire aber besonders bes-"i
slelr hat, ist,daß mitvöllig harm-
osen Dingen gespiel wird. Da
sibl's eben e niach ke ne La-
serkanoie, keine Mlssiles, kei-
n€ Smari-Bombs, überhäupt
keine Exlrawafien und e.st
recht keine Totenl Ja, ja, ch
weiB, was lhr jeizt denkl. lhr
denkt nämlich, daß w rmalwie
der auf so nem Tr p s nd, be
dem lllora s.oBgeschr€ben
wd. Sind wir aber nichtl Wir

Action Games

snd nämlich, alle wie wir hier
s lzen, CabaFsücht s. Das sast
ia nu. hoäent ich allesl

Das m Conric-Slil aulgemach-
te Sp elchen hai ganz einrach
das gewisse Elwas. Nichi nur
die ldee isl sul, sondern auch
die i€chnische Se le des Ga-
mes Uber Graiik, Sound und
Steuerung gibis da wirk ich
niclrts zu molzen. Uid lanswei-
lig w rd's a!ch n chl, da genug
Levels !nd Uberaschunsen

Am wiz gsten linde ch es übr -
gens rmmer, wenn man oen
Gelst so lange pusten äß1, bis
er.oianläuftund zu husien an-
läigt. Tja, da achl nun doch
wledefder Sadisl in m r {he, he
he). was nln alerdings das
Plls beim alen, neuen Spiel
bedeuten sol , ist mirrälselhafll
Außerdem Zwei-PlayerModus
st nichivielwas mil Plus. Aber

,,Plus höri sich ta immergut an
gelle?

Graiik ..... .. ..... . .... I
Sound ..... . ...... ..... I
Spielablaul . . ...... .... 9
Morivation .. ....... .... 9
Preis/L€istuns ..... .... I

i

:

I
I

I

-Sinnlos-geistlos! 

I
Progrämm: Ninja Spirli, Sy-
stemr Arniga, Alari ST {b€ide
gelesiet), C-64, amslräd CPC,
Spectrum, Preis: je nach Sy-
slem und Datenträger zwi-
schen 35 und 85 N4ark,Hers-Lel-
ler Aci v s oi.Musiervonr 7 /
1d/ Ea.

ner arößte Gefa len. den
UtFEät de. Bes lzern der
oben genannien He mcompu
ter hätlen lun können,wäre s€-
wesen die Bechie an seinern
Spielhalenprogramm NINJA
SPIRIT a) zu behalien od€r b)
zumindesl nichl an ACTIVI-
SION abzutreten Die Eng än-
der mi Siiz in Beading haben
sch nämlich bei der Umset-
zuns des Auiomaien wahrlich
n cht mit Rlrhm bekleckeni so
verkam das €instma s rechi
spannende Spie zu einem
nach Schema F zusammenge-
schusteden Produkt, das mit
nichts, ab€ra!ch mil gar nichls
se nen Pre s rechtie igl.
DerS nn oderUnsinn desGan-
zen istes einevielzu kle n dar
gesl€ lie Spielfigur, an An-
iangs-,Zwjschen-und Endgeg-
nern vorbei, von Levelzu Level
zu sieu€m, Dab€i stehen von
Bes in an verschiedene Wa|-
ien zur Auswah , we iere kön-
nen während des Sp elsaulse
nommen werden. Al das hat

mai schon zu. Genüge gese-
hen - hunder|mal, tausendmal.
Wenn aso ein Programm ii
puncto spie konzepl so sar
nichls Neues zu bieien hat so
so lie wenigslens die iechni-
sche Ausführung in Ordnung
sein, will man es noch reinen
Gewissens dem Verbrauch,ar
a.bieien. Doch gerade ln di€-
ser Hins chl hat aCTlvlSiON
käglich v€fsast. !m €inzelner

bedeutet dies daß die Gral ken
-a lem anderen voran d e Farb-
wah - zienrl ch n die Hose 9e-
gangen sind Daß dleSprilesz!
kle nsind.DaßdasGanze öhne
Ende ruckelt. DerSound-wenn
alcn unpass€no - Kann aur
dem Amiga gerade eben noch
geiallen; aul dem ST nrüssen
a!ch hier noch Abstrche g€-
macht werden. So bleibl nur
testzulralten, daB sch beide

Vers onen in n chts aLs dem
Wege qehen eine ist so
schlechi wle die andere.

Betnd Zinnernann

A|niga/ST
Grafik ....... . ...... . 5/5
Sound............... 8/5
Spielablaul .... ...... 5/5
Motivation .... . ...... 3/3
Prei3/L€lstung . ...... 3/3
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ftosramm: Crackdown, Sy-
stemr Atari ST (nur Farbe), C-
64, SchneiderCPC (beide reln_
geschaul), fteis: c€ 75 Mark,
Hersteller: U.S. Gold, Enq and,
Mustervon: E/E/8.

^ 
llzulans häl s ja n cht se-

F\dauerl. bis d€r enqlische
Hersteller U.S. GOLD mit der
endg0liigen Fassung von
CRACKDOWN auidarten
konnte. In deuischen Gefilden
dürlte der gleichnamige Auto-
mat von sega zwar kelne allzu
gro8e Populartät genießen,
doch sicherlich wird sich
dieser,beda!ernswerle um-
stand mit E.sche nen de. Um-
seizuns iür den Atari ST
schnellstens ändern. Die Vor-
abversion ließ jedenlalls schon
aufein äußersl felzi9es action-

Der einzige Schwachpunktvon
cRAcKDOwN liegl wieder ein-
ma in der Spielslorybe9rcben,
beiderU.S. GOLD s Schreiber-
linge wahrhaliis aus dem ,Yol-
len'qesriflen haben. So beab-
sichtiqt der wahnwitzige Dr. K,
dieWeltin einem Sohlage zu er-
obern,wozu ersich eine k eine
Privatarmee, beslehend aus
menschlichen lvuialionen, er-
schalien hat, Angesjchts einer
derariigen Bedrohung zieht

das tB.l. selne letzten Regi-
ster: Die beiden Helden derOr-
ganisaiion, Andy Attacker und
Ben Breaket bekommen den
autlEg, das weittläch se Areal
desverocKen Dr. Kmittels sa-
boiageakten in Schutt und

lm ersentlichen Spjel CFACK-
DOWN wude das riesige an-
wesen des Dr. K nun i. irsge-
samt 16 Levels aufgetellt, so
daB lhr Eure zerstörungsmis-
sion quasi häppchenweise
nachsehen könnl. Die einzige
Aufsabe elnes jeden Spielab-
schnittes besieht nun darin,ei-
nige zeitbÖmbchen an vorce-
gebenen Slellen zu Plazieren,
Looischerweise steigt mil der
Levelzahl auch die Anzahl der
Dynamilpakete, mit denen der
i€we lse Abschnin ..ge-
schmilcK" werden soll. Des
weileren haben die Jungs von

U.S.GOLD bei ihrer umsetzuns
a!ch ein Zeitlimlt, wäh.end
desson die Bomben noch
harmlos in Eurem Rucksack
ticken, nlchtve€essen, dasvor
sllem in spälercn Stulen den
Spielef gänz schön ins Schwll-
zen kommen lößt. Die oeniech-
nisch versaulen Menschlinge,
diedasAnwe€en d€s Dr. KzähF
reich bevölkern, sienen ein
nicht zu unt€rschätzendes Pfo-
bLem dar, denn irel nach dem
Rambo-Motto 'Aug€n 

zu und
durch!" werdet lhr bei cRAcK-
DOWN nlcht allzuweit kom msn.
Vielmehr arlen die Gefechle in
den verwinkell angelegten Le-
veLs schnell in ,elende' Si€ -
lung€gelechte aus, In de nen lhr
elnen Gans hübsch nach dem
andercn vom ungezieler be-
freien mo 8t. G ute DienBte leistet
Euch in diesem Zlsammen-
hang ein l.lbeßlchtsradar Die-

ser präsentiert Euch nämlich
d€n Aulbau des q€samten Le-
vels mit all seinen Mutätionen
sowie den Entsorgungsslellen
1ürdas Feuelwerk, so daß sich
der Spieler nicht zu sehr be
seinen Ballertouren verzetlelt.
viel Mühe haben sich die lva-
chervon C FACKDOWN meines
Ercchtens bel d€r Erstellung
der einzelnen Levels segeben,
denn abg€sehen von labY.inlh'
artgen Gangsyslem€n zeich-
n€n sich gerade die späleren
Spielstuien durch zah rclche
,Extßs"aus,die das SPielzu ei-
nem schwierige. werd€n !as-
sen. So stöBt der Spieler bei-
spielswelse aut übedimensio-
nale Kugeln, Falltoren und deF
gleichen meh. Deswegen eF
scheint mirauch dieAnzahlvon
sieben Lsben, mit denen unss-
re Bildschirmhelden ausge"
siattet sind, sowle di6 drei Con_
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tinues als d urchaus gerechtler
ligi. Der eigentliche Clou von
CRACKDOWN sehl allerdings
von derTwo-playerOPtion aus.
Z! diesem zwecke haben die
Proqrammierer kurzerhand
den Screen qesplittet,wodurch
sich die zwei Cracks beiri
Durchlorstef der Geiilde des
Dr.Knichiirs Gehegekommen
können. Leider Gottes bleibt
aber beim Spiel ohne Parlner
eine Bildschirmhältle trotz al-
lem tot, anstati daß der ganze
Screen zur Darstellung derUm-
gegend genulzt wkd. Nichtsde
sloweniger rangieri die Motiva-
lio. während d€s Spieles aul
qanz, ganz hohem N veau
Den ASM Hitslern hat CBAQK
DOWN allerdings im techni
schen Berelch verspiet, denn
hier liegt das U.S. GOLD-Pro-
duktzwar über deri sonstgän_
gigen MittelmaB, doch hat es
zur absoluten spiizenklasse
halt nichl gereicht. Die Grafiken
an sich wudenwirklich heryor
rasend sezeichnel. so dülftlhr
Euch in jedem Level aui eine
neue, mit zahllosen Details 9e
spickle Grafik lieuen, die irotz
Vogelperspekuve einiges zu
bieten hal.-Zu allem Ubel" lok-
kern noch einise zwischengfa-
fiken das Spielgeschehen aut
All diese guten Abslchlen

machi jedoch das mlßraiene
Scrolling regeLrecht zunichte,
schließlich we rde n die gesetzli
chen Grenzwete beiden Ruk-
keletlekten um ein Vielfaches
0berschrinen.Auch wenn ieder
Spielabschnitt mll einer neuen
Musi aulwarten kann, so soll
d es keinesfa ls überdieTatsa-
che hinwegläuschen, daß der
Kom ponisi ziem lich einlälligzu
Werke gesansen ist. Die Sieu-
eruns wirä glückllcheMeise
keiner ei Probleme aut
abgesehen von besagtem Sc-
rolling mag ich aber ansonsien
nichi von Schwachstellen im
technlschen Bereich sprechen.
AlLes inallem erwartet Euch mil
CBACKDOWN ein überaus
spielbares und zudem Packen
des Actionsplel, das SpielspaB
äuf längere Zeit hinwes garan-
1ieri. Zu einem Hilstern hat's,
wie sesasl, nicht gereicht,was
Euch abe.keinesfallsvom Käul
des neuen U.S. GOLD-Produk-

Tarsten Blum

Alteine nacht s nuhatb sovielSpaa,
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närnlch, wide und vom ALs
sierben bedrohte Tere zu ja-
S-an, und das richt mtderFln-
te sondern mii der Kamera m
Anschlag. Vier Schaup älze
können bere st werden Aus-
tra ien, Nordamerika, Indien
und die Aniarkiis. ln teder d e
ser Beg onen lebt eine Vie zahl
von verschiedenen Tlerenr je-
we ls dreidavon, dievom Com-

Grafik ..............-.. I
Sound................. 8
Spiolablaul .,.,,,,,,.., 7
Motivation .. ..... . . .... 8
Preis/Leistuns ... . ..... E

Die lGmera im Anschlag, die Flinte im Gepäck
Programm: Wid Lile, System:
Am sa (seieslet), Aiar sl lBM
PC, Reis: ca.60 Märk, Herstel-
ler: New Dea Prod ucllqns,
Fra.kreich,Musl€rvon: 10.

\/ eles hai sich 9eändert,

blieben. Geändert hat s ch der
Tiel: Als Saia.i Gurs
wurdewlLO LIFE, aus dem ur-
sprünglch einen Leve wurden
nun vier; kostete das Pro
sramm einsimals 80 [4ark, so
gehl es jeizi iür 60 F öhe über
den Ladentisch. Geänderl hat
sich auch der Vertr eb Wurde
NEW DEAL irüher von /ntogra
mes unter die Fitliche genom
men und somlt in Deutschland
von aomicoveririeben,so steht
dle noch j!nge Compnayinzw
schen auieigenen Beinen und
vedreibi hr Produkl hierzulan-
de nun via Frshware.
Geblieben isl das Spierse
schehen, das übrigens d e

€].ffiffiW

Bundesprülslelle für jusend
serährdende Schriflen - auch
!nierdem Decknamen BPS be-
kannl-lürsoanstößig hiell,daß
llugs e n ndizierungsantag
gestellf w!rde. Fierin dürfle
woh auch derGr!nd iürdie ei
ne oder andere Anderuns zu
suchen sein, !nteranderem die
des Programmliiels. Dies slein
Schachzug, der es NEW DEAL
vie le chi ermög icht, sein Pro-
duktauchwe lerhin !nbehe l9t
in Deulsch and and€n MannzL
brnsen Dabei ist das Ganze
doch so harmlosl Ziei lsi es

puer vorgegeoen weroen,
müssen iotografleri werden.
Von jedem der Tiere müssei
w ederum drei Auinahnren se-
machtwerden Lrm dasSp elziel
zu ereichen. Allerdings lum-
meln sich auch Widere. und
anderes gafstg Vok in den
Steppe n, Savanne n !nd Eiswü-
sten, und so konrrnl (BPS ma
weshöreri) die rnitgebrachle
Flnte doch zum E nsaiz.
Um d e Tiere lotosralieren zu
kÖrnen, mussen zunächst e n
ma Kamera,Tele und 50-mm-
Objekliv (lür Nahautnahmen)
lnd Fime aulgenoinmen wec
den d eal esamlinderGegend
herum iegen. Die Aklionen
Schießen Folograiieren und
das Alinehmen von Gegen-
ständen werden in der !nle-
ren N,lenü eiste angewählil
beim Umschalten so lte man
slch jedoch nichl allzuv elZeit
nehmen, denn die Wllderer
(siehe obenl) nehmen wen s

Bücksichi daraLtf, daß nra. in
iried l ch er Absichl in ihr Fevier

Der Spielabla!i isl fsgesarnl
nicht gerade abwechs !ngs,
rech, doch sorgt ein qller
Schuß Hekiik d ai(lr, d aß Lange-
we le nicht so ba d alttriit. D e
Gratiken sind in Ordnuns, al er
dings auch nichi gerade üppig
Auch hierlehlt es an Abwechs-
lung,denn im Grunde bekommi
man von jedem Landstrich
ebe. nur ein Bid zu Gesicht.
Insgesamt also kein MeisteF
werk, äber ein Progranrm im
.nerhin das ma. bestimmte ne
Weie lang spielen kann.

Bernd Zinnemann

Progräflm: The Toyolles, Sy-
stem: Amisa, Atari ST (be des
getestet), Preis: ca. 65 Mark,
Hersteller: lnloarames Frank
re ch, Must€rvo;: A /f..51/ 23.

Q arnabas lann einlach .ichi
l-thören Ohwöh ."s hm sern
Valerstriktverboten hat,hatder
Benge zum F!ßballspielen
sein Heim venassen u.d ei.en
Aust u9 nach draußen lns Freie
gewagi Das D lemma:Dmußen
wimmet es von Monstern und
Wideriingen. Also beslimmi
Barnis Vater, hauptberui ich
Köni9 derToyotlen, einen,,Fre -
wiligen", der Barnabas samt
Fußbal zurückbringen so I

Was lhr noch wissen müßt si
daß die Toyoiien Ratten sind
Das ist nämlich deshalb be-
deutungsvoll wel überal Kä
seslückchen heruml egen Lnd
das lvlo kereiprodukl wird nun
ei.mal vorz!gswelse von Mäu-
sen und Railen vernascht.

Zypran ist im übrgen der Na-
me unseres Freiwillgen, der

sich nun also zlersl aui d e
Socken !nd anschleßend auf
de Suche nach dem Köngs-
sproB macht Nachdem er das
unterirdische Königrelch ver
assen hal, muß er soforl iest
slelen, daß dle Legenden von
den I esen Monsiern durclraus
begründel sind de.n Übera I

auerl das Grauenl Doch das
kl ngt n!n vie dramaiischer,als
die ganze Angeleg€nhell e-
gentlich isl. THE TOYOTTES
von INFOGRAMES isl näm ich

e n Spie nach typisch lranzös -
scherOomic-lvanler Die Grai -
ken schreiend buni in diesem
Fale a lerd ngs n chl beson
ders gut gezeichnel. Gags hier,
Gass da. Der Sound paßt sich
dem Ganzen nahllos an. Man
kennt das zur Genüge aLs an
deren NFOGRAMES-Spielen
lwie elwa fin &Struppi, Nanh &
South etc etc.), aberarch Cok
te/ v/slo, hat sich aul d esem
Geb ei ia besonders hervorge-

Oä könne. solche Eäekte ein
gutes Gamep ay noch zusäiz-
ich beleben; bei den TOYQI-

TES tedoch st dles ganz und
Sar nichi gelungen Der Spie-
ab aul ist denkbar langweilig
es tehlt an Abwechsluns rnd
vor a lem an ldeen. Hinzu
kommi daB d e Sprites recht
klein geraten sl.d,so daß es oli
schwierig ist, Zyprian n dem
Gew rvon Fä!men,Angreilern,
Käseslückchen Leitern, Se len
und Boh.en auszumachen. Di".
Steuerung, auch dies ein Man
ko des Programms,isl rechtzäh
und unpräzise. Insgesamt also
e n Produkl, das mii nichis sei-
nen Preis rcchll€i( gt, auch
wenn dieser iür heutige Ver.
hä ln sse im untefen Niveau an.

Betnd Zinnemann

Grafik ,.... ...... . -..,. 6
Sound ..... ..... . ...... 7
Spielablaul ..... . ...... 6
Motivation ,...,, ,..,, ,. 4
Preis/Leislung .. . -... .. 4

Die Ratten-Plage
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Briefe on die Redoktion

,,Abschied"
Wied€r e nfral (eider) habe ich
m ch dazu iib€rwunden,750Dt\tlür
das neuesre Exehp af derASM zu
opi€rn undjelzlw rl(so r)ich Euch
mene Nreinung 0ber Euer werk
kundtun Ija wasso manzud eser
ASM s.ho. sasen. ? Zuerst ha:
hr habl ab jetzr e nen Leserwen -
ger was fürEu.hla woh nichtwe
ler lrag sch isl. v€ eichl nteres
s€n Euch warum ch mn d eASM
n chl frehr kaLlen werde. Nun gut:
Eslohnlsch einfach nichr mehr
ZweiJahre lafg habe ch die ,ob
leklven'Tests edrsgen s€ s nd
n chl bessergeworden hab€,.w rzi
qe Com cs beäuOt (Ges.hmack
sadre), habe mt Inreresse das
FeedbackOelesen -eif ma s.habe
mch af Eur€n leilwese äch€r
chen Schr€ bst lt Oppermann:
Pe nli.hsl.. Lsewöhnt' und habe
miler eb1. wie Eure ,compuler
Soliwar€-Fachzertschr lt zu € nefr
ca 130 Seten starken Macazin
heranwuchs, n dem das boß€
Chaos .egien Warum um atl€s in
der W€ t wo t hr aul Biegen und
Brechen aus € nef Zeilsclirilt wie
derasM € n kunrerbuntes Böd€ -
Batl machen? wa.um kaplert hr
nch1, daß hr unter dem [roio
,Masse slalt Kasse Eure wohl
w chl !sleaulgabe dasTeslenvon
Sofl ware, rorar vernachlässigt? Eu
rc T€sls kann man doch nun wirk-
lch nichl mehra s so ch€ bez€ ch-
nei.A soedrl,manclrma kommles
e nem so vor, als ob lhr 0berhaupt
ke ne Lusl liabt,einen vernuntt sen
1=säch chen !nd ob ekliv€n) Test
z! schreiben l.h glaube,daßlhrvor
auter Sensal onssucht und deh
Drang, Euch selbst übe reff€n zu
müssen, n chl mehr w ßt, was hf
scnreben so t Oabei kommen
dann sodie konfuse und an den
laaren herbeigezogenen Kom,
menlare h€raus, die mil dem e
genl chenTesl nun w rk ch n chts
mehrzu tun haben lch iraAe m ch
we man in e ner , con pulersolt-
ware Fachz€ tschrfl" nu.so e nen
B ödsinn dahefschretben kann wie
hreszu mach€n pftegr(z a Tesl {?)
(Bickpunkl???) von .Slryx n der
2/90 sch cht und einfach
schwachsinnro). Und das Schlm-
mer hr werdet immer schtimner.
d h lrirwo t mmerfoch,aktu€ eat
noch.€ißer scherund noch perlek
lerwerden und merkt dabei ntcht,
wie sehr sich das negativ aut die
AsM auswirkl (im Kradext: thrseid
sch mmerasd e,Biid O) Masse
sl hall n cht frmer g eich Ktasse,

<? Ar7lqn

und das bewahrh€ tel s ch h er6 n-
ma hehr Was b e blm fnunande
res ubrig, als nach e nem ander€n
Compulerhagaz n zu greten (€s
0 bl la genüqend At€rnartven).
d€nn 750 DM lür € ne Zeitschrtt,
d€ sch selbsl wohl nicht 95nz
ernsl I mmt s nd mn beim best€n
llillen zu schade.Fürdas kundufi
verbessene) KonkuftenzmaOazin
(kennl lhrganz beslimml) gebe ch
jedoch gerne 6 50 DM aus. Da be

ch (und n cht nur
chl mÖchle: überslchltiche nJos
!nd krtsch€ d!rclidachle Tests
d e sach ch, aber dennoch ocker
sind Kurzuh:v € LeistunClKtasse)
l0as Geld Die i15 S€ten (zwar
nichl gerade Masse) brincen mn
vrerm€hf,als wenn einem aui 130
Seten Difse geboren werden d €
b sweilef mil einer CompLterz€ t
schrifl nichts mehr zu tun haben
Schade daß a lessogekomd€n ist,
aber lhr sch.€ br eintach aufdem
falschen Gebiet W I sagen m
Sapstck oder Unrerha unCSb€-
r€ ch würdet hr wnk ch keinen
schlechlen E ndruck machen ch
hoffe lhrbrifgtden MutaLl me nen
Briel ns Feedbackzu drucken.tch
me ne be alden Lob undJube-
brielen die lhrso bekomnt,so tet
lhrdoch auch malein€n neqaliven
aref verkraften können. Und au-

Hans Brummenmeier

lAhh d. Red Ja, hornaletueise
est Ktitik an hut dunnetueise
sind genau die Puntne, die Du krni
sießL fAtviele Leset eih crund fül
den reselnäRiqen ENetb det ASM
- unrl dabet denken wh nicht, daR wn
u n se te AufA ab e n v e m achtässi s e n
wn ehptinden es htcht als negativ,
sich selbst nicht allzu ernst z0 neh,
men. Gegen den VaNu, wnwärcn
schltnfr et als die, Bild,, ||ehen wh
uns gahz entschieden ! lh einem Dei-
het ersten Punkte hast Du ebehtals
techt Ein verlotenet Leset dacht
uns ntchtviel aus - bei zweieh wlrd s

l,,lnteressante Fragen"
Nach ASM 12189 kommtEnde 90
eine kompat ble 16-Bil,Pc Eng ne
aul den Nlafkt. st damii d e SLper

- Super Gralx gegen ireqa D.ve -
welche Masch ne hat das g.Ößere

Welch€ brandn€uen PC,Enq ne
Games köint lhr une nqeschränkt

Kennt hr die Verkautszaht€n der
V deospielsysteme n der BRO?
- Lesl hr Konkutrenzzeilschfiiten?

Was halrer lhrvon den We ungen
der xxxxx Xxxx, die manchma etr
heb ch von E!ren abweichen (us
Pro Baskelbal. Mf. He i, Kn ght Ri,
def, F1 TriFpie Balt€) oder bei
Compulerspielen wie zB North &

Könnl hr Euch as veßöhnte
Spe€r der Sup€rative tiberliaupt
noch in de. Dur.hschnillssp e er

st be Eucli ber€ ts ein Cewisser
AbslumPlungs€lfekl zu verzeich-
nen,was BegeislerunO türneue g!-
t€ Spiele anAeril? (Ae derV ezahl
von M€ga H ts die lhr Euef e qen

Holger Krosta

(Anm. d. Red : ab und ||ahh eine 1 6-
Bit EnqineaDlden blath konmt,isl
noch ntcht vollständiq geklan. Die
Superc@fx ist au.h ,,nut eine a-

Beide Masötnen (Mega D ve, Su
pet Antu) haben eine Menge ,,Po||et Hierwhdwohl das Ahgebat an
Ptaghnnen und det Preis ent-

Die Ganes, die wh enplehten kön
nen? steht dach alles in den fesß,

Genaue Vetkautszahlen wissen ||n
teidet ntcht, und nn va1en schbt-
zunAen wouen wtntcht un unswer

t<anku ehzzertschriften? was für
Ka nku teh zze itsch I ift eh ?
Jederbewenet sa,\|ie et eslüttich-
liq hä|t, ab||ahlwnuns (und dieKat-

legen sich) sidlet ab Dnd an wun
den wie hanche Naten zustande

Wn wütden nie wasen, uns ats Spie
let det Supetlalive zD bezeichnen,
und wn sind es auch nicht. Mög|i-
cheryetse spieten whdut.h die lah-
retanse Enahruns (schwel, pötz)
recht qut, abet nit etwas Ubung
xanht sa zrenttch jedet nach einel
gewissen Zeit ber einen Gänewei
ter tnsalerh lällt es uns hicht sa
übetnäßig schwet, einisemaßen

,,usergetechle" aewenuncen zu ge-
ben - abet wet ||eiß, es qibt sichel
LeuIe, die andeß datalberdenken
Die antwafl aul die letzteFtagelau-
Et nn sichetheit ,Nein". wenn eih
,.cht qules spiel hiet ankahnt, ist
dje Fteude nach wie vat sroll.)

,,Abflachung"
rclr schre b€ lhnen alsClubm te €d
der Lords ot lmaginaiion kuE LO .
Vore niqerZ€ t habe ich auigehön,
hre Zetung z! kauien.weitsie lür

ihren Preis nichts h€hr bielet Einzg nlefessaft blieb der Secr€t
Seruce. der aber neuerdinas z!r
Koclirezepl-Ecke abl achl. N-un ha,
be ch in unsererCtubzeilunse nen
Anikel über S e gel€sen,vor3 Mö-
naten haben sie eine z!sch.illvon
unserem Vorstand bekomm€n D e
se Zuschrltwurd€ bis heute noch
ni.hr bea.twortel,w€ ches derGjp-
iel der Unvers.häfithe t ist tn der
Anlrage ging es dafum, ob oan
I cht eine Rottenspietecke (aut
Computer bezogen) anleqen sot[e.
unser vofsland bot se n€ Milhit,e
an. Wenn Se nichts von e ner Zu
sammenarbeil halten so !€n.dain
eeben sie doch wenlgstens e n€

ch hofle, S e ilb€re9€n sich dte
Sache gullWenn e ne andere Zei-
iung so elwas lrrinat.lsl dies noch
e n Grund mehr lh.eZetLng nlcht

P.S r Das st keine DrohunA oderEF
pressun9 od€r BeedioUng, son-
dern en simp er Beschwerdebriei

lAnn. d. Red: Wn haben s zwal
sch a n a it A etah, abet w i I ru n s totz-
d e n na chh al : Wh kö n nen Ahtag e n
satchet und wel.het at1 nöch innel
nicht beantwanen. wenn wh jeden
Biel beantwotlen wüden, der bei
uns einknfl, hätren \|h den tieben
tanoeh Iag nichts anderes zu tun.
Iut unsia teid, abet es seht ni.ht!)
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Feedback

,,1/3 originaldefekte?"
vor z €m ich oenau 1 Jahr habe icfl
m r enen 500er amiga as spie
complter z!ge eot In d eser Z€ii
habe ch m r 12 spie e qekaull,da_
vonwaren 4 Spie € in n clrle nwan

1 Ku!t: Läull nuf, wenn der Lese_
schre bschulz der oskette nrchl
e noeschaLlel sl 18 öds nn ge
soeichert habe lch sowleso nurauf
Leerd skelle.l W€nn man d€n a -
ten Tuner oder se neTochterldt€i
will stürzt das ProSramm ab
2.Zak l,/cKraken cÖdelale l€fr te
3.Xe.or lL:Am End€von O sk 1w rd
man aufoelorderl d e 2. Disk e nzu
leaen wis n chl€eht,w€r dasLaul_
u;rk äu]| und älri lnd ldh (2
Diskfrußb€ m 1 Farbbildvon D sk
1 einge eCtwefden dafn qehl's)
4 RingsolMedusa Gefäusche e
ßen sich nichl eins.halen wenn
derBi!dschim nachein g€rze tder
Mausbeweoung dunke wurde, qe_

schali d es merirlach kurz hinter

und wirsl gefrust€I, das st doch
M st S ch€rwerdend €Fkmenletzt
m tEnlschuld gungen Kofrmen w e
.o e Prosrammiererhallenz!wen s
7ef dann selzt den Ers.hei
nLngstermln eben spä1erän w-enn
das b€kannl st kann man scn la
draui e nslellen! odel,wenn man
bem Laden des SPes enen
Handsland macht und den linken
Fuß ockerkreisen äß1, äuit sdoch
€ nwandfrei B€ der Pr€is€n
kann man erwaften,daß die SP e e

d otensicher sindl l\,lan sle e s'ch
vor die SchalPlallen od€r vL

deoindustrle würde 33'b schrott
lefern, was da os wäre aber d e
sp € e Freaks sche nen sch m t
sch echteroualiläl abqelunden zu

haben, jed€ntal shabe ch nocn nLx

.l -"sef An bel Eu.h qe esen ch
holle ja, daß sich aul diesen Br el
eln se melden, daß da etwas ns

..E n B€lsp e ,l.h hältegerne0 6

s€ le. mehr[licrowelle.dar0f aber
1 4 S€llen w€n g€rAdventure Cor
ner n die verb€ bendef 0a sei-
r€n kÖnnt hr ja dann ein Posler (ca
23 4 x 19.6 cml einri.ht€n dann
wilrde ch genau 1 2 Pfozenl me _

n€sTaschenseldes sparen l0rart
ke, d e M CH sarnlcht ntefiessie

Aso Leule mecked bilt€ n cht m

mer Über d ese besch 5n e n_

wandlreie zeitschr fl. sondern lesl
e nlach nurdas,wasEUCH nteres

Zum Cover kann icli nurseoen daß
ich mir d € ASM n chl wegen des
cov€rs kaul€, sond€rn weaen des
nhats soange lifa so nl.lil qera
de Manlred auls coverdruckt w€tr
d€ ch d ese Ze tschr lt garanl'en

Noch ene Frase: nve€nTesls
lseqa Mesa Drve) schrebl hr
.,d eses SPieL sleht dem Automa
lenvorb d n nichtsnach undden
noch bekomnt €s as Preis/Lei_
stLnls Nole nur'e n€ 9 oder 10
W€nndieseSPielewirkl.h 1 1 zum
aütomaienvorbild sind, müß1en sie
mener M€lnunq nach n nd€srens
eine 12 bekomnen deni ernauto
mal kostet 200000 Mark oder
mehr und e n Sesa Mega D nur
399 00 DM ncL einem SPle! (e n

rechl olrnstser sp e automat

As dann, ch d0fde mch lreuen.
wenn hr diesen Brel ns .F0tt€r
Hintene (Feedbackldruckl.

lAnn. d Red.: Esatbtiaaucn nach
besseE spiele: außedem wnd nan
Ni.h kaün einen aulanaten kauten,
wenn nah sich tütz B 4aMAtketan
eihen Gahe ,sattspielen kahn )

,,Aller Service?"

chlnde. hrso tele ne M€ckerek_
ke einrchlen und die Feh er der
neueslen sp e e di.k abdrucken
ch I nde es e ne Unverschäfrllr€ t
von der Soflwarel rna so che
sp ele lorleur€s GeLd zuverkauren
- lur sutes Geld mÖ.hle cn gute

PS r D e Schr€ bfelilefs nd entwe-
der v.n Euch lalsch qe esen odef

lch wilrdevon Eucrr g€rnwssen,oo
es den Secrel Service von a en
Ausgaben auch zusammef zu kau-
fen gibt Wennja,saol m r w€ man
.r5 .änkomml. Da ch erst se t kur
zemASM Leserb n,k€nneLch m ch
näm ch da noch niclil so gut aus
Trolzdem linde ich Eure zetuig
SUPER Macht

lann d. Red : Bishet ist das hicht.
nöqrch wn haxen z|/at schohnal
datah gedacht, eln sandetaLsgabe
in det RrchtDnq zu na.hen, haaen
d.s dann abet wtedet reryaden
Falls dach lntetesse an etnet sar
che n S pe. ßl b e sle ht, kön nl I h I Euch
ia nal bel uhs nettteh N

ch hab€ m rvor kurzefr e n2 Laüf
werk sekauil und waagerecht zur
TLs.hp a1le aufgeslelt N!n wollle
i.rr von lhnen wissen, ob ch das
Le!fwerkauch senkrechtzurT sch

lAnn. d Fed : Ja das geht Man
konnte natutlich au.h die fischptat
te senktechl hinstelteh Dntl dann

lAnh. d Red.: Diesen Bret sattteh
si.h nänche Leule vielleicht ein biß
chen zu Heuen nehnenl)

Da ünd Monale vorher qroß Wer
bunq qenachl, d e SPe€ werden
super gelestet dann beginnt erst
einma die wanezeit. weLl der ur
sprÜnoliche Ersch€ nungsterm n

m6 weder nicht enq€halen wer
den kann Dann kriegsl d! das
Spie endlich, zahlst 70 100 DM

,,DDR.AbOS?"
Da ch schr€ blaÜ bn, nur oanz
kurzr Kann man ASM Abos in die
DDF v€rsch cken? Daswars
PS: BIeibt so w e ihrserd

02154 - 6159 *fl\aßo,a(T 02154 - 6159

Gdvi,

Al,llGA' i

sFc.F4ue

Thecy.gg

wayi. Gd|}

6oig,eqld

TöbionischeBestei]UngenMo.Fl'8]00.13]ooUhlundlT:oo-19:ooUhl'K6inLad€nvolkaul!Plog6mh|isle1'60nBlielmalk€n'

birosoft A.Hübe;ker, Kleine Frehn 20, 4156 Willich 3, Tel : O 21 54 - 61 59, Fax 0 21 54 - 85 42

V€ßand: Nachnahme + 7,50 DM Vo*a3e€ + 5,50 DM (Euroscheck, k6ine Postschecksl)
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das Lautuetk quasi waagetecht -wje han will-

n € zl€r Zeil mußten w r € der rfim€ häut oer
f€sisierren. daß s e be So waret€ste den qroße_
ren und lrekännleren Soltwarehäusern ein€ bes
sereWerlun0zugestehen llinzu kommr daßSie
den kleif€ren und w€nigerbekannlen Soilwaf€_
frerslellefn elne oewtsse,untähigkeil. zuf Her
sle ung quallfiz erterSollware unlersteIen.Dies
sl unter and€rem daran zL erkenne. daß lhre
Aewenunesrerte iürd e kte nen Nersre ers-ahf
kurz und nüchlefngehatef stnd rmceq€nsaiz
dazu s nd d € Texte iürd e bekannleren söfrw3-
rehä!s€.zu auslühr ch und v€rhetr chend ge

Dadurch w rd den Kältern hrer Zeils.hritt ein
ve,lä s.htes und somil unaenaues Eraebn svoF
qele!l Durlh d e5e qrrderBewer,unq negtder
f äu er dazu d es€ rrochaeorie5en€ soltwäre 7!

sich dann spälef h€rausst€ t
daR dasvon hnen so, pedekt,h nqest€ te pro
qramm s ch als dur.hschn rt ch erweisi
lh eT€,teweisen erheb chVoruneit.aeaenubel
den lle nEn Sorlwa ehlurern '!1'wir mochren s e darum b tten tn der nächslen
ausgabe lhref zetschrii sletung zu diesem

zwei besorgte studenten

lAam d Bed Es besteht dttchaus dte töottch-
teit aaB ehen betm Sehtetben aes ree\ rr pr
retu PDgtahn eines ,,vennuten, Hercte ets
neht etnlAllt als zL den einetKteintnna/Newca-
ne nha Daswitkt sich aIte.dinssinkejnerweise
aut die Beweftung aDs De. Eindtuck, daR prc
sranne von srcRen Fnnen besset bewe et wer
den ist u U.dadurch zu etktAten, daR eskteinen
Ftrnü neist an nahae. Btdgetfranqelt on n
ten rb9tannen da5 n.hha-p, ,pratessia.elte
Outtitzr qeben.Sej das ao. detqünsnaete Gnt-
Ner Mosi\et P@at.nnietet ad
met: insotetn sin.l andere, schlechte.e \te tn
aenvallund sanzgerc.hie igt -schtieBlch be
we eh wtr hach uhseten ünessen) djeouatität
etnes Ptaaranfres, und nicht die Anbtttanen.die
hn vielletcht laaDsaeAanqe. te)n noseo Das
sau.dtl)tli.h ni.ht he)Ben .Jaß klene Ftn-Fn ter
ne anlenlttchen Prcgtahne heßte eh können.
un es atsa aol einen NennetzL bnnse. wtr na

etne Fnnen nas
sch/ecnrlsf 

^rlchlechr 
wen. wirtintten, daR et-

was schiecht tst, veneißeh ||n s- gahz eintachr)

ch bez€he micli a!tlhreAdik€ übefposlsoiete
die ich sehr nreressant rinde rn öster;ei.rr
scrrenl es außer 1 2 Anbielefn nichls weilerzu
qeben Da ch€ nen.ulg€rust€tenam qa bcsitz€
w0rde ich gerne selbere n Posisp er start€n Nun

Giblesi0rdenAmioadera iqeprosramfie bzw
i0r wech€f conputertyp o bl es PoslsF e pro-

vonwo berommt m.n d e5e Proqramme und was

lAnn d Red : Das wtssen wh ledet njcht WetBe-
scheid||eiß, na.hte sich brte neldent

,,Ports of Catt- PC?,,
Be e nem Bekannten habe rch das Slfatea eoro
qGmm Porrs orcat aesehen und ausoiob €rt
Diese Äm,qa VErsron rst w+ ch super Nun
mÖchle ch wssen ob es dieses proqrafih bzw
spe auchiÜrenenaTtEM KomDatib en o bt
Fobe.t Zydek

lAnm d.Red.:Pa sotcallglbt s bisherteidernur
tut den Anisa Wenn wnwas übet eine pc Fas-
suhs enahten. netdeh wn s.)

,,Bild derASM"
ch kauteASN4 nun s€ t D€zember und kann m r
nun langsam e n Bild von Eurerzeilschrtt ma
chen.Daherfunm€nBretSed hrEuchbewuRt
daß lhrau.h e nen Te zum Lrnterqanq derdeur-
s.nen spra.ne beii'aqr- O€ Ausdru.Is{eise
we auch derwonschatz nTestsund mFeed
b€ck nehmen immer lreurgere Fofmen an.lch
se b€rb n nun l5Jahre a t und schtaae m ch m I
e nem C64 und einem PCdurchsLeban und mä
.he mfrerm€hr Berannts.haft hrl d €s€n. BRU-
TALO 5p e en d edreM€ns.lr€n (undlora em
d e Jugendlichen, die soäter e nmal auf unsefe
W€ t auipassen müssen) immer agsressiver und
dommermachef Natiinich a aube t.h Euch.dsß
rhrk€ neKriegs und Menschenk erAamestans
se d und qebezu daBmancheve €chrauchel
nen Felz ausÜben 1näm ch den zu qewinn€n),
aocn n mmldassafzew rklich schonv€rheeren
deZuständean.Spielewte Operat on co t aNa
nevan detBed 1eanden) tcatlseiDankeh nd]-
zierl) 9€hÖren einfach we tweit ge öscht, sonsl

THEIIENWECHSEL ch häfle n.hre daaeoen
däß s ch Manired aur dem ASM-BLdael daanö-
tOe Geld iür € ne Traumr€s€ n detsonnioen
Süden nimml um endlich etwas Farbe mGeshhl
zu bekommen weg nl diesem [ra.. Käse-
b ech-Folo von Set€ 3l
Z! den Spielkonso en tch maA s e ubefhauot
n cht J€tztdenkt hr,daßichwt ,daßaiteKonso-

Nein,so ist es nicht ch b n
royal Lnd liabe völ g€s Versrändn s flr ein oe
Seiren Konsotentesls. ihr se d rämit.h wnk ;h
lbe'nah€)d € e nz ge Ze tsclrr ft,d € d ee€ du,.h
fülrrt D e paar Fremd Ser .n lann .h mmer
nocn to er €ren oderüberb ä|ern.oft ese ich so-
gaflests davon,weil ch w ssen w wieoutKo.-
ven erunqen o€worden s nd
Zu Tl€ se r€ Ma+ Brom ey si M€ sr€r .e nes
weds und rerslehr €s w rl .h w e man B der
MACht DOCN LE DER SAGEN S E ÜBERI,]AUPT
N CIITSAUSI O € craiiken si.d wede.zu Spte e
tests nodr zu i(e.d einem anderem Thema im
ASM r€ €vanl PFU lWie N veautostldi o€.sdn-
lich bif lüfe nen Screenshollz B von e nem Me
qah t) do(h s nd d e b sheriqen B der rö q rf
u,dnunq wenn 5e fü e nTriema n HeitLz.B 2/
90 F uss mu atore.. stafl AsN4-s.hiläLr-ar . n
Kampll uqz€ug) sre rverlf€tend s nd
No.h elwasAllgemeines zu Euren Bewedunaen
Da hr schon so vie e Spiete kennr u.d täs ch
neue bekofrml, seil hr schon (oArschefweise)
zu anspru.lrs\o beim Bewerren,es qibtld taum
Meqa N ts u.dqroße Lob€ mme nur]\nl,r
Nun komme ich zumThema Fa!bkopt€ren.zu
nächst ennal mrßl rh. Euch lwedea einmal
krarmachen daß n Osleire.h Comoutersorete
30 b s 70ii melir kosten a s n def EFD fri.
Knderhier bei Lns bekohmen aberumqerech
nFrsi.h,ors€.hve Tas.henseld wie be Euch.
rol9 (lr s nd Ora na € be u.t no.h sehr s€ rFn
lch beobachle den Markl senau und muß test
slellen, daß C64-Softwar€ tangsafi auf e n er
trag iches Presnlveau absnkl. während pc
Sollware unberecht gterwetsevietzureuer st Da
s ehr m8n z B Preislisren. wo ELITE am pc 75
Mark und ah C64nur30 M.rk kosle!Andefn
ra s isr der64erschon ve.a tet,ufd commodore
rral nicht d e ldee,def ohneh n schon lfas! fert]-
aen c64- autden Ma,ktzu brnqen.
ch pefsÖn ch dross€ nun das Faubkope.en

(n chl bös€ sein, daß .h es überhaupt e qe-
mä rrheber)!nd sp.refte'ß q autOr o natso e e
Daß da.n das Geld nur no.h rlr So el€ w e
CHAMP ONS OF KFYNN ULT MA V. HERO S
QUEST XENON I ufd ähn che übr qb e bl. isl
e n allefdings and€rer Nebeneffekr rir seid €-
denfa seineOroRe H fe fürmei.e Kaufentschei
dungen das muß chschon s.gen

H ernoch einCeVors.htäOe und Aflen:
Btte mehrPoslsp e evoßle en 1ch sü.ht e da

-Feedbackn c/itkeln€rv e e chte nb Ber mehr
Wenig€rAllomaten lwieso,wißt rireh I.
Ke ne Zroareltenwerbun€en (ra, an die anze

I 6+7/so
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- secrel Servi.e bille mehr tuh g
verdoppe n; slalt BRUTALOS)

anzeigenseilen in u[lwELr
SCHUTZPAP ER (!nsereWellst rbl
iangsam !nd es g btkelnen POKE

Daniel Femias

(ann.d.Red : Dawtntchtsehau zu
tußsen neinen ab dieset B etiro'
n i sch gen ei nt ist Ö d et h tcht,sp ate n
wh uns hal grcßatlige Ahnetuün-

,,Auf der Suche nach..."
lch würde gerne w ssen wo es das
spiel Chrono Quesi zu kaulen
g bl.lcli such s.rron sanzverzw€ -

Stefan Becker

(ann. d Red: Prcgrahne qibt es.
sabald sie etschi-anen stntt, natna'
letueise übetall ih Handel. chtana
Quest ll frlrBte es inzwischen au.h

,,Rilsch-Ratsch"
lch möchte mich be Euch a s GA_
]VIE.TEST.WR TER bEWETbCN. DA
mit hr Euch auch ilbefzeugen
könnt was ich so draut habe (llE!
HE!) bespfeche ich ma zur Probe
e n qeiles aklschn Ba efgame rrr
we.del derken,daß ch das fr nde_
siens so gut kann wie HJ.Afrann,
Sandra Aller, Torsten OPPetmann
oder der unv€rg€ch che Hau-
draul Peter Bfaln. M t se ner Be_
schreibung des SupeFGames,,P
47 in der lelzten AsM (3/oo. die
Fed.) hatersichselbslein Denkma
gesetzt.lch gebez! daß ch be der
nun lolg€nden Besprechung e n
bißchen geschummeLl habe arr

aeklaul..abceschr eb€n.DasslÖn
drch doch holfenlL,ch ni.hl. P€ter

Das Game länot sauslark an ey!
Erslma pump€n w rdie Gegneroh
n€ Vorwarnung mil Be vo Loraut
haten und ba €rn was das zeug
hät FITSCH RATSCH! KLICK
so kommen wirschne ins5 Level
und vo aut uns€re Kosten Dann
qehfs knallhadzurSach€ da hat
Sent meftaliläl niclils zu suche. .

ein paarqezlelte Schüsse,undweg
istderBubl M tdemZ e en isidas
allerd ngs so ne Sache we I nän
ch da auf d esem Gebi€l ist d e

steuerung € der €lwas ung€nau.
Dafür isl d e Gfafik w rk ch fanla-
st sch Durch und dur.h b€kofrfrt
man ein€ aus9elül11e 3D-Gral k9€
bot€n Einfach slark aüch der
Zoom. Oazu st de Grafik auch
noch delailliert Wahns nn Eb€n
tals stark auch di€ DaL sounds.
Nur der BeArtl AdLb st her en

DasGameläufiübr gens n Echlze t
(35 M n ),!nd d everqehen s.rrnel
er as man denktiWahnsi.n J€tzt
noch zum Dach und d e Masch
nenwumme €ri ngen sonsl genl
d e Bombe los spielerisch st das
Übefzeugend und techf sch br -
ttant!Bravo, sul qemacht l..ll
Die Endgegner ba ern nalÜnrch
aus ä en Rohren, daß man sein€

ebe MÜhe liat Das €twas s mP €
Sp e prinzip tul der Sp € freude
kelnen Abbruch m Gegent€

tel,,we im Paradiesl Mirqelie b€-
sonders Pau Graus€!manns LIN E
OFF RE e n schickes KomPieltse
räl zufr,Beharken ohne Ende m t
to en Zoofr Efi€klen und echtem
R0cksroß beim Able!€rn. Das h n
terläßt wahre Le chenlelder Da
darl man nichl z mPerlich se n A!_
Refdem istdasoanzeja nLr'n Spiel
und so SPaß machen. Es g lrl da
€ n paar ld olen, d € kaPieren das

9ec ees'füez-ra VAaER CL+4)(bo€e Reuoru2z6q I At:f- Ht?Ae,
?AZtf Id UtJ? A-row 6,ec:t!e?.)

Schön daß lhrsolche kreat ven un
ternehmer w€ Pau Grauselmann
der mit senen geLen Gerälen im-
merh n 700 Millionen LJmsalz rm
Jahr macht. auch sebillirend be_
wunderl. So ein Mannverdienlvoll
unseren Respekl
viel an Eurem B all oben aber ch
mußletzt echtSchluß machen Nee
Moment,wartelma L chwo tedoch
nochwaszu demCanzen öden Fan
rasy Fo enspiel-adventure - Ga-
me-Scheiß sag€n. Son Scliroil
so tet hf rauslassen Da gehl s
doch auch gar n chl zursache eyr
HaL wech rl e Sch€ ße L€ber Ko_

ma SauJen as sich (..) kaulenl
Und noch was: D e Xxxrx xxxx gibt
s ch zwar echt Milhe, ab€.an Euch
kommtderHenqsl und seine [4ilch
bubls n cht ranLso jetzl macrr ich
ab€r echt Sch uß Nee wanet ma
i.h muß mir er6r noch dal alles
durch esen, ob auch ke ne Feh er
dr nne s nn sonst denkl frr noch,

PS : llaLT hab doch noch was ver
gessen ch egenoch nPaarZ€ich_
nungen bei, w€ sovie Texl ohne
B d.riu!.hl nl.hl Bin nämlicli Co'
micze chner und lextervon Berut
lhr kennt doch sicher alle,,JEsUS
EF is1 wieder da aus dem Sem_
fie Verach orler das MIKE Hell
(für die t0ngeren). N cht bekannl?

werner Büsch

lAnn d Red.: Eode veßtander..'
s e n e h nrgt I H aben u n s ettaD bt, zwei
van den betregenden Aildetn abzu'
dtucken. Llußleh in Text den einen
.det andercn Nanen nusnehnen
(,,1. .) ) odetveßtünneh -weißsa
wiesa iede.was geneint ist Neue
G ane-lest Wt it e I b nD chen wn abe I
zur zel nicht.. schaaaadel)

,,Erste Reihe?"
... Besonders das lile cover enl
l€rnt sich mmermehrvon Science
Fi.lion und Gewaft Slcher clr ha_

ben Euch dl€ Proteslevon 1000 Le-

s€rn zu diesem Lldschwung se
bracht o e Pre s€rhöhu.g qehlrur
m ch natÜnlch n Ordnuns.Das bo'
gereqre Postervon MOONWALKEB
I nd ich e.hl super. lch habe es
glech n mein€m Zimmer aulg+
hänol lKönnt hr nchi enma en
R esenPoster herausbring€n nil
m€hreren Teilen oder e ne gro8e
Postermappe?). Es I bl auch e n'
AenAnlaßzurKf ilik JedesmaL sehe
ich am Anlans der ASl,l das nach
Sonne Lechzende Gesi.ht voi
i,lann Kleimann. schelle t er denn
nLcht sovielGeld,daß er€lnen !lr
aub n die Kar b k frachen kanil
wSre alch en schÖnes weih
nachlsseschenk von Euch t0r ihn
En weiter€r M nuspunkl isl rÜ
m ch daß Lhr mmerwen gerPreis

D eses neue Gade verrein€rl elief
alle, aber bewährte SPielmusler
(wuMMI) anslalt mil völlig ne!en
(und meist auch id ol schen) lde€n
herumzuexper ment €renl I G TTL)
Wer den SÖ dn€r faushängen as
sen w kommt h€rvo aufserne
Kosten (N4olivaton 10) De Posl
Oeht aber erst rchliq ab,wenn du
mil i0nl Rakelen den S.f€en
I e chzeilioabräumst.Dlesege en
Aktonen werden natur crr von e
ner ansländ sen Gefäuschku sse
unlermall Ja so eine Lärmoqie
besorsts unser€n G€lrörsängen
schon qanz out (Preis/L€ stuna
10). Na. we lndel Lhr meine Be
spr€ch!nq? Slark,ne? Danil kann
i.h doch if Eure €relchte Bünde
aufqenommenwerden Wurd€ mich

Übrisens lnde ch Eure z€tung
auch sonsl vollgul Ale reden vön
abrÜst!ng, so n schelßl auf dem

Softwaremarkt wird auloerilstel -
Krassel wenn's nichts zum Ballef n
qibt isl das Leben so verdamfrt
lansweirig ..suPERl nde .hsLch
dasto e MIOW NTER Posterindef
Milre Eur€r zeitschrlr. lch habs
g ech n me n€n sp ndg€hängt wo
auch me ne qule at€ Flegerjacke
hän91, d € ch mirimmerüberziehe,
bevorich mich nsCockpil meinerP
,17 Thunderbot beoebe um noch
einmal in d € abenleuer che Wet
des 2.We tkneqes h nÜberzud0sen
Manlred K e frann Euer symPan
schercheJredakleur,hal m rschon
das Mau wässrig qemachl aLr
MIDW NTEF ,FEUEIN UNd STEUEIN'
das stgenau derSloti.ausdem die
ganz qroßef Gsmes slnd Du we ß1,

wos angqehl, Manlred lnd was
gul lrrLns st Die F chtuns slimmt
weter sol Da snd zB. d e brand
neuen Mess€neuheten auf s.152
(ASM 3/90)unter dem genLa en Ti_

N'22 6+7/90
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auss.hre ben br nqt. B1|e brinsr
do.h bille endhch w eder ! er
Freisauschreben od€r mehr n e
nefr ASM lveine E t€rn stnd von
ASM bege st€rr n4eif vaterarbe t€t
als Deutsch €hrer an e ner HauDl
schule. Es ist hm aberaufqeta en
daß hrz!rZeil fim€rmeh;Rechi
schreiblehler in Euf€r AsN4 habt.
B tle versucht doch endtich € nmat.
ohn€ Fehrerzu schretben Zwarwl
ch midi n chlgeradeals Besten in
Dells.h beze,ctrnen abe, e n qe
tsen e la en sogar mjr aul lbrn n
rler 5. Krasse Reaschule)
Ab€rtrotzdem nochmatsv e Lobtiir
Eu.e ASM Echl s!per Brinat bille
weniger W€rbLno und melii ntor
maron d€n L€sern zu eb€ Bel
ASM €s€n Se n def 1 Reihe.

PeterSchmidt

(Ann. d. Fed.: ttanled nacht nun
hatk,.ineh u aLb tn detKatibik: el
lähn nach Ehaland und |äßt sih
.a3rcsnen wethna.h t sge s(hen/' 1

wethna.hten ist sa s.han teDetae-
nugt Mt den Rechtschrcibfehteth
wrrdderrächsrerwasoera, _ es /sr
unt selbst nantt.h au.h auloetat-
Ea Ahne Fehtet zu s.hrc)b--n ;\t ) )h
nöAtich -vetsuchen tuh wirs abel

,,Sierra-Vorschlag,,
l.h liabe € n-on na.h meiner r/te!
nung sehr sulen verbesserunes-
vors.hrag für Eur€ sonst s!Der
Ze technh w e wa's wenn ihre'n€
ubersi.frt übcr alle be erls err.h'c-
nenen S ERFA Advenr!res ab
drucken wüfdel. hr könnlet d ese,
enlsPrechend den Neu€rschet-
nunqen i unreaetmbßiaen Ab-
standen in Eurer Zeitschrift atr
d,u.len. Es so r€n angeceben
s-a n. u-a' NamFdesSDiets d'eAus_
qabe, in deres get€ster wurde und
dieausqabe n deres getöstwLrde
lwenn es geöslwurde) Damltwütr
de vielen SIEFFA Fans geho ten
werden, die dann wissen witrden,
wo sre.ächschlase. fr 0ssen. bzw
werche Ausoabe sie eventuel
nachbeste en m(lRten. tch habe

di-.sem B.lefnoch e nen Vors.htao
in Form einerTabetie berq€ €gt d€;
nalÜnr.h no.h enispre.hend e -

Johannes Kückens

lann d Red: Ein autetvotschlaar
Leidet haben ||tr ihn s.han in dal
t,.tzten aus1abe aDt sene 125 ver
||nklicht)

,,Großes Problem,'
ch hab€ en großes Problem und
hotfe hrkönnl m rwe terhe fen.Vor
cä ernefr Monal habe ch m r das
Advent!re ,lnd ana Jones und der
lelzte KreuzzLg gekaLlt tveine
ke ne Schwester hat mi. nun. as
ch aur Kassenrahrr war. m;ri€
konprelt€ Lösung w€ggesdimis,
sen,a so auch d e Uberserzunqsla
bele, d e i.h afr Anrano benotoe
r,önnl hr mtr e ne adreise 9eb;f,

nachbekohmen
konnre? oder könnt hr sre in einer
Ausgab€ von ,ASM erscheinef
lass€n? ansonsten kann rch im
Spiel nichtweilefkommen.
Bille heJt mtr und antworlet

Chrisroph Watrer, PC-B€sitzer

lann d Red : Leidet jst die Über
setzungtabelle lüt die Poetannsj-
ch e ru n q sc ortes ke j h B e stan dt p i t.t e r
Lösunq zu lndy l.wenn Du diecö
des nachnal braüchst, vetsuch s
h at be t Far n baw atts. sp ri.h d a s n i I
denen ab; schätzunasweise wnst
DD dreCodesgegen den Kautbeleg

. .So nun ma e n paafwo.lezu den
Thefren die so m Fe€dback be-

1 Ra!bkopien: Jeder weiß daß
Ra!bkopien d€ Soltwere, fm-"n
schädgen, aber sotange es Com-
PUtersPiele sibt. w rd es Faubko

2 nd zlerunq: lch möchte matws-
sen wer den s.hwa(hsinn Lspr ch

3.Amioa vs Ata. ST: ch s€ ber be

sirze eln€n a500 aber mir ist es lo,
ta ege,ob d€randere e nen Amio.
Alar C 64. PC el. bestzt Jed;;
mußia s€ berw 55en waser hauFt
.a.h crr m I se nem comoule an-

4. Konsolen: Auf die paar seten
Kofr mt es nun au.h n cht dafauf 3f

aso kÖnnen die pa.r Konsoen

5 Space-Fal J€denia sbesseras

6 Poster: Wer sch dte Dinger ns
zmfr€rhangenw biltesch0n ch

Jetzt aberzu e nem ganz änd€ren

asich d eAs[t3/90aufs.htuo t€
m r der Bericht von seiie 13 auf
Don hat M.nlred dem spie,suoe.
Cars e f€n ASM-Hiislern veroaßt
E ne Woche vofher as i.ri abcrpi
n€n Eerichl in einer Konkunenz
ze lsch.ifr wo.supercars niditso
qul abgeschnilren hal - man kann
abef auch saqen. €s wurde q.nz
schÖn hef unlefsemachl. wie kann
es eigent ch passieren daß eif
sp e so unrersclr €dlt.h bewerrel
wfd Einer von den beiden nuß
worr einen Blacko!tO€h.bt haben
as er das splei qetest€t lial Man
komml ra ridrt! in schwL tälen,
wer man nicht we ß. ob man si.h
das Spier nun besor!en so odef

Michäet Mü|er

(ann. d Retl : Ernen Blacköut wnd
wahlkeinetvan den berden gehabt
naben:es Ronnt nählich vat. deß
d r e G es.h n äcke I ve rsch i ed en s i n d
wenn wn elnen Pogtahn einen
Hnstetn vetpassen, hetßt das dau
Dns das Posrcnn 9efä11t Dnd wn
tnn qDte Chan.en einraunen. Ver
schiedene LeDte sagen nun natvel

,,Alles mögliche,,
.. Nun zu meif€m.lgent chenAf

Cover Nur we ter so Sp tzenmä
ß gl{chverst€he einfa.h nicht was
anoere L€ute daseq€n haben)
- Spaceral V e vier fiehr

F€edback: Laßl €ndti.ri di-" vef
dammlen Bfiele mt dem Thefia
,Raubkopien rals thr wrrdet da-
curch vrer Patz fr Feedback sp.

Ve b€sseras

Secf el Service: Af Jenscliari Voral
em d€ Komp etUasunsen
Hint Hunl Auch Oeil.Nurwäre es

oanz9utjwenn frrzu denTrps au.h
den compuledyp anseben w0rdel
lverscrr edefe conFur€r : ver-
sdried€ne Sp elab äute)
FlopdesMonats:Z em chsut,nur

m0ßlen s e b€ angebrachten spie-

Gesamtwerrunqen !on S! een.
Brrre €twas austuhn cher so! aic-
nuq von Lob ufd Kruk Jelzt häfie

'dr 
noch e ne Ffas€r Hab h.schon

ma romprelrösu.aen zu loloen
den spieren abqedru.fl

Murderon the NTisstss pp ?
wenn /a dann sagfs mi'. TJa Nun
bre bteiqen li.h nurno.h zu ho ten.
daß hr meln€n B.iefabdnr.ki

McMarc th€ Boss

lann d.Red. PQ twat rn Asil 111
33,PQ ltinASIt 6+t/39,M a.t M.tsl
ewta het, ntcht neh, ethä|t1jch un.1
wrd wahtauch nicht ||iedehatt )

,,Dje Lösung...?"
lch vJelß e ne Mögrichkeir,!m zwe
Eurer wichtgsten probrem€ zu tö
s€n V€e Leser schreiben doch.
das Photovon N4anf aufderSeite3
huß weg Viele ander€ w ederum
bes.riweren sch uber das,be
s.heue.re cover' und nun nen
Tp: lalsäch cht Nehmt doch en
radr das Photovon Mann atsCover
und qebt d e coverze chnunqvon
Irark Bromrevauld e Se re 3 Dann
srnd airezufri.den Na wassao hf
dazu? lstd.ch € ne to e deivön

Kuno otthe Mont Munsters

lAnn d Re.l pech ti|Dich,daßßh
diesen Mantas aus den urlaLb zL
tlj.ksekehft un.l tljt salch geniale
vaßchtege nicht zu haben bin..)

7i.r::'{,3:'t"!)
-T- 

" 

ar! 

,ur-
Ell Sabeth (Repd*ntan n) tau*ht: ,lmffi
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,,tlnvernünftig"
Jetzl tue ch eldas das ede' ler
nrnrrs'de sp .hl

(Das sr so a s

üeni ma. se ne Brier€ n e n gro

ßes s!hw. zes Lo.h 'n 
t Ünd sre

dann nFma s drerlo c errt I Na a

man sollra d P Hoffnunq n cnI rur

..hen a 50 zur s.ch'
areflren d e Dummf öPre ni' ?!s
w e! el B €re mÜß lch 

'renn 'o'n
m Feedba.l e5en d'e!onrqeno
we.hen c64 Freaks absescn c(r

" ,nPn !m Um5etzunq€n voi tr

.... ,om tn" oe.e't PoPr ous

und RüFHonda ode F2l'on q_

nrqe lauien sod e50 nurmt ME
- f-.n".n'ars. ehrlilh .h Inoe

;;n-c; roll abe, so|.hi F eaf'
s nd Leu e d e srri imme aa u-'^€f

aroern daß d P G'aflfPn berm !nq
m;.rso ll.b'q I fen Ünd e5 re _

ne..shadow.l B.a5l G'3hr grDr

öbwoh das do.h garznz e 
'nI 

zu

bes'rl5re sen
romml endli.li dre neue b4r !r
oab,teE,de'lerunq fu den rrernen
a.;modoc he€us" Ne n eh ci
Leule lrabt hr 'chon ma 4ae rcn
RECHENLEISTUNG qEhOI. FUT

e(h e de tsohlnurdF rcnrs
D slcrte +FLoPPi =rpra^LM&' "
mußr.rr saqen ddrdie!nq )P <'
den cn4 meh aue,eucn.s_oe
amoa SoeedenAmqal uas
s.rlbn d e sofl!a'Pn'o'rÜuenI'n
5.h zü Heruen.ehm€n So e q^enJ

werd€n und letztlstersclron v e zu

t:no hr kdnnlet hn ruh g aboruK
ren als T,onPlast€r It me nen

lelulen Brrel be d€m 
'h 

m 'so 
e

Mühe q€qeben dann aber o't
E eimaden !e gessen naoe

,,Obulus"
Normalerweise schreibeich ke nen

Br el ans Fecdba.l Alrer m'i'n
ma muß rclr du.h dazu ne ner

obul!s enl.Lchten
n nerlelzLen rusqabe 'ar mr€e'-
lra.k e n B'rei F ne' qes ssen ! r
ro lah,e J t we b .h DFse bnel
r':i oen.u den Naq!l:Üt den I oPr

ad'an Game5 !nd nlmlch P ne

t a$c En sPa.nung b6'nd,ers
4ann denn e5 dabe uil' o u o "
Brutä nsk qeht
.h lasee au.h qanz qe nP oPn

sdLdne os dd
50e' ie LA

äi-r 
_ 

ä0" UNTEFNEHT'iEN
a'aNS da szsP .h mmmn "nae_
re 5e t5 gerall.n
Sa.lrendeTOOBN - - -.w:s !h abef In
r-"s1sLell.n muß Der C64 w rd n 

'ff
meh t orL get€! el E'lrer{ fr'ts
STENS AMIGA OdE A tsH ö Ud:
mrrß anders vierd€n aber zlgun

Iann d.Fett :Lösunsen||tr't satch

i:::"i:,"?i!:;i:.i',,!,i,1T",|"?:,
;;' t.tun'e)etzetr Blii \ rate ttt

orbl s lrseres v!ßsens iJ'h onl
iü .ten tBM ,innt dbet an'
Batd s tute tv nei3 Dtasal wart
Lnd ßt übeElt ethaltli.t )

,,Musik, Demos etc -

I .h rio'P neb.n do C'mPUlPrei

;; e;m'.h \d P än']e en Le'e' r
.herli.h auclrl iteress eren \?e

.he Musikrchlung€n vcn o€n e n

7e nen Bedakterren lrevorzugt

!"i,ü5? 
" 

o'" 
".*u*n,u' "-o'T:le lLaus'

r was ji €lrl erqenllr.rr aus 'cr
Demo E.r. qedorden d P e'nr s!
.e' rd ? Eelommt lhf e dJ n 'nt;-"nua DemosT Dre Demo E+e
i.LLta ener B.'t:nrre 'rer 

A5tr

li"nil;."*" t"**""-* -
slatt d.ser ' '3'5 

_'!ver
5.lh so rel meh H nterg'ujoero'
j\s h no.n da diFse de q>N en
den q a;l üre n w.nn^f 'nml 

50

ne spe.iJrtr. ne !r o F! e

.h bald
6 D eFos e,lonn rirEu'hd r 'ns.a,en denn an die wand nanql
sl.h b..r nmr fe ner.o . n u nq

rn.cn"ten ""0 
hr die Oenaste

lii!"Ä,r i.*- 2"1'"r '-.eic,oLuncq.lFnw t'r oam t e'

:osG e,le Lh
undho e daßd ese B Pr mieeo
la.l vernllFnlrlrt r rLl und-n 'nI
a s I .PJP F'b. t 5e nen urensL

tupnn a )ed -'t 4 7 qen\q St att d t | !
d,bls ar.h ,e D€no E te 4 Mär

:ehe, u e da5 aoLer e.h enrxrr
l.e)t 5 EFe S?e.trt I e dte Nt'
iw-"rLhe rtrerie/5ohne !n\er ÖenFj
14 er! trdi h r.d s woh/ri.hr ne"0e_
ben aanzenta.h Neit\ e t rh h).nl
.,loenlq fta,t hr' /' u qFqen

;estor€.1 o oh do.h so/'heLe!

,,Überheblichkeit"
N n habe !h m I AS[1 N' 1 das

zi"e Le E omp.r he' zels'h'l
d!'.lr!rea(ferl l4e nF P!'sofl 'ne
Me nuno m qr.ßcn 9aiucn ur

!4ar m rrPdo.h zLfJ t soqarmlß'
la t molht' .lr Eu.ri n 

'hiLorenl

E,slene dre Ö q Ünndlqe und to

e anz o:e Uberhebli'rrrei aer

comaulerlrr.rs q€qFn'rre' d€n

sandra Ln der Bez ehÜnqsf ! e uu

P dahnen rand .h I asse N"en
beL beme,fl lhfBildn!sw:' Deuau-

be nd s(hon rsÜß das Mäd'!l
a',.h rm heuLqen Feedba'r war

dederenBre
r.ll1e Ö rPr rorrommPn denn der

mutio st d,ar ,to(h s.h n I qer_'

7,r ;ern€r Pe 5on no.h e n qe Pn'

dabe. .h b n ll unll mrnn (n a -

;oschon En eF ord e udFro€n
{Jse'n MP nP Genres tr o' q t
Sp eLe lrabe i.h schon eftvannr'

ZvJeitens d. :nscheinend totale
Hrnr<so[ei der ricl.n r e nan

ze aen AÜlqPb.' dF C'mPUlPrq'
s.hlnrl bef.mmPn lollen un' e_

iF n e.:r h e Se.h.n ve s'nen_

r"n ,,;"" a* I ode r0 
-on-e 

99
r o0 ode, r0 00
q.hi.kt Gibts denn solche ts rns

Dnltens d ! qe tsrm.n E qebn <se

hre l-h e'umlraqt r€nnz S'Ee-_

s es So. tDroqrrmm öJ 'u ' " '
r L.koi au zergt und 

'e 
D'oF'

slen SPoriP .qramm JU P:Iz z

[.mnL D,.5elbe un'rmd qr: r

be m Bestr.S tutFqi!sP o lsou
m.e iud aui dPm I Plarz anaq
und q d.hze q als rbs'rur
..lrle.lrlesrPs SP e abs'nnP oeL

an\.n5len habe l.lr r.!m was zt
me.fern und rerd' Eu'h strher

ch dL. Stanse natren

aAHFG Und meL.e v'rehrunq an

Sand,a de len95rens r5'n€n
w ndr..ureRedstlonb nqI rqn,
d:ß PaP erlrö r"ur nHorln!nqaÜI
PL3tz im Feedbackverb e ot

n de' etzren aÜsqaben der A5[]
du den mmer mehr st mmen Eu
d'ez B .Laßtd ecedummenBar' s

T: eLoiunqendo'frwPq de PeI a

soi e50 fcLner Demm!j 
'neoerhahL. ,,de s. e.hPn l.h brn e n

seh' oroß€ Fo ensP e Fan 'nh.il.. daß lr' te le'hln d e!e Lo

sunaen abdru.fl ZÜ' saqenndrerl
se t; I mll .h saqen daf (n mf
Männis F.to mmer sehr zutLeoen
b'n ErisLünd bleibr e nl:'h dPr oF

rie Fedafleur SpaLe Rat s! s'rK

.h lre5ser aLe Oon?ld BUq uer
s..ret S€rv ce ,sl auch suPef

Hcb lh |qendwo eine Ln5unqrtr
tlLl ma'Undno.heLnetsraqe ! u(

e5 Bard s Ta e ll e'rron ruf aen
tFM: ch hab da da wzs!ondaro s

IäLe 4 qelio'l das in de nä'h]'n
TeLl aLlsfommen soll SLimmrdas'

,,RollensPiele"

lAnd. d Red : 1 Hä1te nan etgehr
t.h in den einzelnen Bezehunas\r
slen na.htes.n
sotts üanttea An RaLt rG-\ (
let.hte EtPtt .h \ B.r'. '-ut(q.,r Jazz Fo.l lr'1'haer >o!r
nnn xl Fa I Ut ElPtra.t t"oef
Ärl NeLl 4qe {i/ave Kldrtr aLaar

80rse lurd ürhrs.1'etnr'h 'Jar 
dr

t e ah li," |e n K a n b i n alr' n'' n ) b a ta'
.p srnatu li)P tla? rad ate'oÜel
ieer' 8an\'rordr d He'\t Meral

|1LJSDePa fta'h DL'In 
^tesstKMals Id e PnLrred'r' vornu_

nr .üren a ien Bo.r E a hFssrf
Deinder t\aaa!) Ra'r n-da 

,
arnetl. t.1d!. PtFt-na(. t .ul
rBrlll I Leroer'odnl h e' r'rl so

*,1 ! Lobl.ne \üsn'htne s ntel
dte GtuPDe aRlalt) lnsbesandete

,,Ninjas &Otti"
'neFras€ 1 GrbtesLastNinla oder

Laulamqu?
2 Was moqr lir e qenl 

'i 
€oer

Aalle'5P €le oder S r"teq €sP'e!e
Me he ßlOtliri.hlLq

tAnn d Re. l Nen 2 Da5ß1le
n4.n Frlz\ett.h edea i Ottt neü'
fthlß A1i adet arLh Alttted .el
R.r€hrser ders.hre.ren derLaro

tAnn.d Re. tuasabrs n di'"\el
Vett aenn nt.nt1D"\ Etg'öa t del
Eh.€srdraqe 1\o/.h€ WrdFßP'!'
.he ralr€r { r tho, oreß I rarr

1.h e)nta.h e+!ae. Enttuedetrs
Fr, 5r el . errer Fa\srnq 12 3

splnun ha' at aqeFd.]n etne-t-

;t:: il"::;:1['" li': ;"1]')" i,;:l
ött oa.,0a"," nsqi"t'"t u *'"
.ut tann ah.e \nleitrne aÖ'tnt'r
aanz sa aut veßtanden NetÖer -
a.//'s ia alres qeben l

$

ScHW€,<-n
'to5'6K€f7-6

i'"S

6+7194



Feedback

(...)
Und. daß muß malqesaqt weroen
aßr 5ie td e asM)b tle lbitt€ b lle)
so wesre d Brnqlbll€[ein€an
wenderprooramme denn del0rgibt

Z€ lechriflen D e

ASM isl eine ComPlter6p e ezeil_
s.hrin und das soLlsie au.h bleL

ben.Däs Cov€rqelä ll m I,es slab
wechslungsrei.h, nach e ner wo
che fä t€s m rsow eso ab spac€-
ral isl au.h super. EureT€sts sind
au.h oul. man kann sich me slens
daraui venassen okku t smus?
sollen d e spiele elwa poluschen
l-lnterorund haben so en dieZä!-
b€rspr0ch€ und Beschwörun0en
etwa oolitis.he sein? Raubkopren,
mach ich schÖn seit cli meine
ComPUl€r häbe icli r€nne err ge
die lun das auch Bevor i.h ube'_
haupt elwas von origina€n wußte,
hi6ll ch Raubkop en für ganz na
lüni.h (ein c64 von ein€m Freund
brachr€ mich das erst€ ma mI
comoularn n Kontakt) ch habeel_
wä 1e0 Dlskelten.40 davon PD (qe_

schätzt) 7 richtCe Ofginale, das
andere alles Faubkop en ch tau
sche mii andefen a erdings nichl
kommerziell (Piui). BeL 35 00 DM
Taschenaed von denen Lch erwa
15,00 DM lilf Lteratur a!sgebe
kann ich d rke neOr ainalsottkäL-
leo und will es auch nicht M€ neE _

t€rn w0rden m ch lür vetr0ckt e.
kären,wenn ch mirJilr g0 00 DM
e'n Soiel laulen wurde Filr das
q e che Geld bekodme ch l0
SD € e m€hr Aber .h sch bnfe
mLch etzt eLn. Dru.ker Ünd spei
chereMe teruns m0ss€n her.oann
will ich €hrenhalt€ Anwendung ma_

The Fantßtic Spider

,,Keine Ahnung"
Das ewig€ , lir seid suP€trGe
schwall ( )williche nmalbeiseile
lassen (..) lch bez ehe m cn aui
dasTh€ma, okk! te Soltware

D€r Erfind€r dieser ,HelzkamPa
One' hat anscheinend kene Ah
nuna was okkullismus Überha!pt
st: Es st BeschwÖrunq von Gei
slefn durch Tisch ode. G äseffÜk
ken Karlen ec€n €lc.G aubtdies€r
Hein das witkllch.we.n Spiele e _

n€n ,mäs schen Hrnlergtund ha

ben'i daß 3 e okfult s nd däß s e
qafden Satan b€schwÖten wollen?
wahrs.he n ch hat d es€r'rvp as
ef den Bri€l sclir eb, eine.,vanom _

Palle laulen assen und sch mil
L€dern wie ,Back Metal elc be_

rieseln assen lch glaubeelier daß
han mil Fleaw Matsl däs ,BÖs€
beschwören kann als fr t compU-
t€rsole-en Man seh€ scn ernmaL

d € Tielso cher P atlen anl
.Shout at th€ Oev '(MÖl eYCr0€)

"The 
N!mberoftlieB€asl (lron Ma -

.,Soulri or Heaven (SlaY€r)

,Back lrod Allack wilh satan" (Ven_

um nure'nige zu nennen Man s4e
sch dre Plarlen.over dre5er LP5
Bn D€ut ches aeispe ,D o s

.Ho v Div€r: Dod sefrt man m vor

.1.;ründ w e ein aei€ss€llef Plar
rer in lob€nden M€€r eÜinkt Lind
.h araub€ daß Leder w€ ,Anri
chr 6i..BrdqeolDealh ode, God
bL-"<s Lhe chrldren ol the Bea5t
€her z!m Salanismus veneit€n
kÖnnen asso che popeLigen spie_
le wie,a ter€d Beast oder,,Pe.so_
nalN qhlmarelEben weiLdorch d e

MLsik. die Texle m€hr EinfluB ent
stehl oderauchdi€ M!s kefse bsl,
d ez!,,Ldo€n werden kÖnn€nr z B

,F no Oamond Schwarz we j qe

schm n[l we ,Kis5' 1übng€ns
ni.ht, Kuß sondern, K ngs nSaia_
nic Se i.e /KÖn s€ m sarants
schen Dienst) in ihren sch mmsten
zeilen, trilt er au, d e BÜhne, singt
v.n Tölenaulerst€hunq und r0hrl
anhand verschied€n€r Gimmicks
w e särge,Mumien elc Fitualeund
Ge slerbeschwdruno durcn ,, cn
bekenne micli zum Satanlsmus
lMetsl Hammer3/901 E n G€ständ_
n sdes | Ön gsderD amanien Zum
ab<.h uß mÖ.hle
ch n chl H€avY-Me1a und HeavLes

ankacen möcht€. !hr werdefs
kaum s auben.Lcli bin selbere ner
lnd hab€ a!.h T shifis von , ron
Maden' .,AC/DC'€lc Auch ch b n

stolz€r B€stzer eLni9er oben qe_

nannt€nPallen aberdurch e n be
sUfimles Buch blf ich zurVorsi.rrt
aulaerufen word€nr,wirwo en nur
de Äe Se€le von V Bäumer' Daf n
w rd der umgano m t okkuller Mu-
srk deul clr und oul beschrieben
ch holJe, daß ch das Thema,ok
k" te Games end ch absescn os_

ban 0borwand ch me ne Fau lie t
und s.haebdlesan Br el chmÖcn-
te mich ma uberden olrenbard d
ch qe slesqostÖrien Devil of MC

1. De meisten DDF Laute bielen
den ostens elwat lur den compu
ter. +ies nun e nUrlaubrnlhirrn_
oen oder Geld B s äul e'nen lam
i.in€räürdre d€e.s (h e nen com
pulerSCIIENKEN zu ass€i

2 Nur zur Infofmation aananen,
Aolel,obstundGemÜse ilbe.hauPt
hatien wr m Ub€rlluß Wenn man
bedenkt daß üir fastjed€sJahr e

ien etwa zehn Meter hohen Le_

bensmitle liauJen Yon jeder sone
obsl lnd Gemüse, der wegge
schm ssen wird (nchl we er
s.hlecht 3t ne n), we derPres
hochqehaten werden muR. haben,
lnd daß es Leuie q bl, d e d €sen

,Müllberg" noch n chl einma ver
schenken kÖnnen wrd mtr, uno
v e en and€ren schef aucn
sch echl (wasl0rein Mammutsalz )

Falls im Foqend€n ein MlBver
siändnis vor €gt. bite nLcht ernsr
nehm€n (nurlLirDevil)

3. Der He( LJ slimmt zu lcfr rratle
d € Redaktonsmilqlied€r l0r v€r
n0nJtge Mensch€n seha ten, aoer
dann kam das: slat€ nerqrüno !
chen Abluhrdas (Zilat) .d e ossis
in den Kleinanzesen miissen wr
woh e$ragen. izilat Ende). l.h
hätte sern ein Foto von b€ den
labef ohne d e G atze zu retusch e

r€nl. dam t ich daraul Dad wen€n
kann.Sotrv ULi,wenn ichwaslarsci
vcrsi:nden haben sollle lDer wi_
d€rspruch st da: Unter dem Br el
aus 4/S0. A!sschreiluns slerrl
lz tat). 'D eFepub ikaner wäredie
ietzte partel oerlcn merne stlmme
geben würdei (Ztat Ende)
(.)

Originalprogramme"
zwe Jahre lese ch die ASM nun
schon Jeidw auch ch e nmarzu
Wo^ kommen Kar d eASi',lgerä I

mir.sonslwilrd€ ich sl€ m rjanlcfrt
kauten. Kommen wt nun zum eF
st€n Thema: Den originalProqram
men Es isl l0r meinen Bear flabso_
lule.Wucher türAmlga-Games 30-
roo oM zuverlanqen ErneLPe,häll
man schheß!i.li 5chon lur 20 DM

llände ch auch a s anqebracnren
Pr€ s l0r am ga-orioinale) zuma
h-a einer LP melirAulwand und Un
[oslen als lre e'n€m compuleF
Game anlallen z.B Tonslud o Ge_

bilhren usw Magic Bytes nar da
.len erslen Schr ttcetan 45 DMt0r
Soiele wle A ue Ang€! 69 Esk mo
Gämes und North Sea Lnlerno aur
dem Am qa 5rdo.lr e n e sles E-ni

qeqenlomm€n das .h mf srorer
B€qe sterunq aulqenomhen iaoe
Fl€r also e n oroßes Lob an MB
Man kann nur hollen, daß andere
s.fiware Ftrmen milzlehen und lh-
€ Pres€ ebenra s senken

LJnd h er st schon Tliema Numero
zw€l oas RaubkoP eren

,,Mißverständnis"

lAnn. d.Red:3 Wie be€ns ahqe'
s p rcch e h, I ie gt h i e I e i n Mtßve ßtand'
mt\at,aetsen Klätuna nndt(ht Dn'
it.htß 1st. tch habe hanli.h retne
Gtatze netn. Die fehtende Ablunl
salhe keines\|eqs Zustifrmung be'
deuten) ich ltage nich nüt nanch'
mal, inwieletu es sinnvallist, autel
n.n s1t.hen Btiet noch etne Pas
sende Antwan zü geben Es wate er
sen ich wichtiq, abetes qtbt lase
da esianied nan ehrach und ver
lallt ih lnnie die dann ratsch vel
standehwetden kann; z B wenn es
reghet adet nantags Alles wiedel

Naclidem ch auch malzuh Amu
s€ment von Uli dür.h merne
Schreibmasch nenrehler beilfasen
mÖcht€ (Handschr lt wäre un €s

schon ve€ haben darÜb€r 0e_
schr eben,desha b werde ich m ch
k!? lassen. n derBRD (dlese ab
furzunq 50 t€qe äulq 5-' nlq bre5
.a 2 M onen HomecodPUrer be_

stzer lch behaupte fast lede d e-
s€r Personen besilzl RaubkoPLen
lkorisi€ m ch,wenn chmch rcl
Es ist also so !ul w€ unmöslich
das KoP €ren zu sloPP€n Letzt€nd-
Li.h wifd man es üohl e aubei
müssen wie e nsl das aurnenm€n
von (oriqinal )SchallP atlen aur
Kzss€tle Auch hier qab es sov ere

lRaubkop€rer), daß man e ns€n
daß man es n cht länoerverbier€n
känn.lsl es €rsi einmal erlaubt,Ori
g na e zu kop €ren,sink€n diePrer
s€ aulomatsch. und man sr aucn
ma eewiln,slch e nor grnalzu Kau-

Zum Sch uß habe lch noch e ne

Fraoe: G btes ein€. eur€rMe nunq
nac-h überdurchs.hnilt ch suten
Panzer und/od€r Kr €gsschilJs du_
ator iilr den Amiga 500?Wenn la
dann nennt lhn od€rs€ m roocn

Ein aSM-Fan

tann. d Red.: Einen tichtts quten
sinulatat in det Richtunq kenhen

*rulc --n 
{,s,2

i;X\i
Ir

l, ),
l\\'-r
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,,BPS-Beport"
Ah lreuer L€ser der ASM möchle
L.hau.ha nna mernen senr nEu-
ram F€edback dazuSeoen
(. .)

An alle Meckerlrilzen dle dau6rno
Eure ZeLlschrifi bem€.[ernL war
um [aufi Ihr Euch denn e ne zer_
schr tl.dleEucheh n chtgerä runo
Euch zuleuerlst,w e lhrandduerno

zum Thena, Menschenvefacht€tu
.lp kr €assoieLe':wenn e n eorcn6s
Äoretqütisl,d h 9ul€ Grar k sound
usw und es spaß ma.nr warum
söllen dain dieTesler die €ln 5oF
che6 so'eL olt bew€rlen ars men-
6chenverachlende Monti€r hrn€e_

sle t w€rden, g6s.hw€ae oenn
s ch schäden wecon der 'More ts

schen Bedenl€n' mancner Leser r

W€m solch€ sPi€le nichl gerall€n
der braucht se w€der zu raÜren

Zum Schluß nÖch € ne Fraae:

warum druckt ir n cht a e zwel
M.nale de neueslen Ind!zLerun-
oen der BPS ab? m Sonderhen
i,.e natt I' ao"n au"r elne L_'"e

socher SPae sbgedru$r' As
Comoute. unc Spieleiroak inleF
.ssled e6 mLch doch, !nd anöer€
scher aüch was ich sple€n oarl
und was nlcht Bitle b€antwoft€I
meln€ Fräge,d€nn ich d€nRe €1ne

solch€ Lst€ nat noch ke ner'Eurer
Leeer r€rlangt lch wÜrde mcn
ireuen w€nn mern Brielin eln€roer
na.hsten aÜss6ben abgedrucKl

Ann, d Red Det Abdtuck dettndl'
sondeßLsaaD-e

M6 wat.h absaluL elnnahges tL
tabnts das wnautgtund des vebaß
dut.h d)e BPswohl6a schnettnt'hl
wtedeholen tön..n wet tfr her
atslbhl?en All.t lst uhd 6)ch tatde,
BPS-Reaad tntetessien, det tn te'
det Ausgabe dta akuelle hdrzte'
r'd.(hste enthält,
de;Heßusgebet bat den nandas

'^!,2 
" 
:: " [::;:i"''::, !: 

"F 
: :,::;

ta.h 2A A3 55 Am Michaetsnat d

,,Disketten-Toaster"
Meln Freund hat €inen Atarl sl
J€tzt hal er eln€ vÖ ig n€lErnge
M€thod€ entdeckt ausselnon u s"

kett€n noch m€hr Power ra!6zuPo-

R. H,

tcH

wefn: Er hat mir nämlich erzärrrl

daßer3ane! ch in e n0rerlra oa_

iurvon rhm Ümgebästell6n roasler
d.slecll hal.Dadurch sollslcn n!n
änr€blich d'e SPercharkaP6ztsl
verdoooeln Abe.lch qaub oa e _

o€nrllch qar nlchlnchl9 dran wel
;ämlich de ne oma m re'zäh I naI
das qehl auch dt€ nem ganz notr
maen Toasrer. aber ch bin lrorz-
dem vÖ ro p€rpler !nd relros senr
das €iaenl clr auch aur dem AmF
dä?oderwrllmi.h ma nf raÜno nur
-v6'scha ßern'? Muß ich de nan
iöäsLer wrklich €rtra derlr um-
bauen? W€nn ja, wo soll cn dotr
aens dann mm€r ne n roaslbror

tAhn d Red Hm l)nsete Mlkrc'
welle Aann das auch - Iusn1 nrcnt?
Das aeht üÜlaen9 niL Festptaüen
no.h besse|I t e| blaucht de schon

,,Neue Anregungen"
A E €rstes mÖchle ich Eucli docn
bitlen. dle "Senlbr€le'aus 

dem
Fe€dback ra!szu16s3€n lreo€n_
laLls dle, die [eln€n n€!en anre_
qunaen brinoen lSchLletJricn mu!
16docha en I arsern oäb

1 Das Cov€r bL€ bl,wle E isl

2 Üb€rFaubkoPlen nlcht mehrdlr_

3 Oie Fehde zwischen Amlga uno

Atarlalen auid€n Geisl g€ht.

4.Donad Bua weqb e b!
5. Es kelne FantasYposler glbl

6. oa5 InhaLtsverzelchnis b €lbl

7 D€r Pfeis soange 6t€l9t bs €s

L Manlred slch keln€rschÖnheß-

Nün heln€ B|xen:Gebl doch wlrk_

lch slall d6r härten AuflLeber EUB

L!!€r braucrrl d€nn dLe unger
achon,und AulL!€berwä'en ec n

Hit.)
Macht den Secret Service ein kllt-
zeklelnos bißch€n länger ial ,
rhrsaal (sch'e b!)zwar mmer 0ar
hr lliaAn'eeungen se d ab€r w-

wirkli.hen tüt lhrsl6woh n e ha/

tanfr. d Fed Dre Cult\lebet dts^L'
iiPEn wtr nach heüte - retspto'ne n

Wenh was dabel teusionfrt wedel
/hrs derken ae'd seclet sedr'e
,anh ich Euch nichtsvetspte.hen )

M?R I4€N

WA

I r 1 Zum Brielvod DANIELl4/90
:;ne 2or' kh sehein darofi€nba_
rüno f.e ne olku ten St€llen was
or-den E'ndtucl erw€cli hal t
v e € chl,daßas0 r!nwi+ cnvoF
kam.was in der ollenbaruna denr
Dle Oll€nbaruns glbl uns ao€r
/n rr ern€n Einbli.I In da6 was

;oAierernmal hi€' aurderErde Pas_

sle,en w rd und €s 5i be6serian
häll srch an des
o€schleb€n slaht Kramlruh s mal

ii€derdre Brbe hervo' und Le$ In

ihr Es 6l echt sPannend w€nn r'n
Dlch nchis verstanden hab€, oe_

z€i.hn€st 0u Jedus als Mas er'wer

er Tole aul€rwecLl hal erc rcn

mö.hle dazÜ sagen daß Jsus o e

Macht derHerluns elc von cor oe_

[ömmen hal um d€n lfenschen zu

zela€n,daß er derverheißen€ Me3_

saa 5i !m rlrun3e'e SÜnd€n zu

stefben Das hal e 5o nr'ntt mtr

y",',1".'J#;:PlB:iilii, 3ll, *
s€ te 20) Mach doch nlchl so d e

oDF-B0reer {€rllg sle wuro€n an_

dedenuovon derBch BegrerÜng
äe;sch fommunlsmutuiddem
sch. STAS lertigaedachr' cn

o aube.w I haben genug tsanänen

Aa rönnen une€re Nachbam äucn

,,Die Olfenbarung"

Li,i,,",s""-t", ", *,'a'" 
"""drL deh lnha des atletes ld.nw

Fed. kah n nan v oh Ze it zu Zeil au ch

t:ibet ei n e capv- Fete h abeh || tr zwe I
schan tang ntcht neht benchlet -et
ne Anvan a)bl sebetttatzdefr ra'
bald wt etwa s ubet den ot1 !nd ale
zeit ein et F ele eü ah teh 6ch ane n || n
MAD L^A und FBI daz) denn nut sa

kö. eh dre Llelnen staatstetade
schnell dIhstest 1eüachtwetden )

1. Als i.h ln d€rAusgabe 4/90 E!-
ren Tesrberchl uber Mancn€der
UnLlod las war ch so beo€ sretr
daß ch qeradewegs in d€n nacn_

sten ComPuleraden geraint war
xm es mlrzu beschalfen zuhausa
comoian,o s[r€in undwasslo te

,.h lest?Wurs lolz wern
Also. dre strat€g 6chen Seilgn d65
cames haben mch tchlicirweg
laszni€n, doch denn schaule- cn

m rdensoo e
sLellen.daß e3 ohera n |. €ln€r irop
.t Nrchls eeqen d16 Grarik aoer

daESo€ selberislzum u8!on a!-
ren Dre6€ Si€uerun! sl €rnracn

schlecht q€macht und es sl!oetr
häuot nicht mÖg ch €ln or auFer
ha!5 desToüaum€s zu €rz e €n

2. U.d nochma s Molz
G.rada da3 Geeant€il emPland (n
beim sp e w 9port3 BashelDsr
Da6 be6llze lch schon 3e I rängersr

z€rl und ch brn lmmer noci von

dessen SF e läh gkeil b€ge srerr
Däs ersl€ Mal, als ch es r€ nwan

und aulein aulesGame rrorie war

rch alch enläuscht doch naci ets

nerwochewo lte i.li mlcn nÖcn € n-

ma vomGeAenle 0berzeug€n an

.l'erem Abend
Fr€ü.d beL mir wtr spiellen da3 ua_

me bs ins Morgonqraüen nrnan
!nd landen es elnla.h supar n e

.lem anderen ComPU(erhen n oem

es oet€etelwa sleB guthera!sge_
ro;den. s,ehe

3 Noch n€ FragelWann komhre_
aentllch das Gafra Legend or

T,J,A,

lAnfr,d Red.: lst schahklat daßd)e
Bewettunaen fral aDßet.sndetge'
he, Eer IVSPonsaas/.Prb8r iaDen

'n I B. zu nachfraliqet anstcht ve'
danfrl, das EQebnishat stch atlet'
dtd.s nichl veünded wn habe n Ker

ne; sch)nnet ab LoF übehaua'
nöch einfral etscheint wanen wt s

ab und dnten wr etn rü.het I ooel

Wasser Jr F/aschsn - isl bt//tqe' 1

i"" ior',0.".2,0"" nn* s"n' e"
qr la rhr GeLd da6 sle da r€iisI€r-
h€i - da brauchen dle auch sar
nLcht rummeck€rn daß sie he n

Geld haben aberirotzdem esBno
auch DEUTSoHE, a60 frubt uu

och auch slsPara6it und Pa$ oe-

D e ldee von Berchten übercopv-
F.len Ind .h sut nursotr€r D3_

|ommldreASMdieinlo3waNNUno
wo soLche F€len slelq€n nm/uno
Lch{e ß nrcht obd 6aSM er3olcie
a€s 6een lnloB 6n sewisse-Le!r6

*?lflits',"1".i""' 
*** *"

loLras sct'mucrrar

tAnü.d Red 2 Htet eßlnal etb as

' 
: 

" 
:": A!, 2x:: 2,, :,i:: : L".'izi

MC ASM 4'9A, S 22 Geistesge'
sbtle j *ude lns u A van etnefr

z)i,ii oesnan nöchten 4n ttat
slered da, m& in /iernsrer werse

darcn ausaehen lann daß wt nul
Bnete abdtücken daten tnhar uns

öe!tllt DaE Feedbacl' stetttetne un'
;erAhten outchschaitl det Past dar
;)e bel üns einqeht ln det ann o
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Leder habe ich Asl,/ 4/90 €ne
Vierlestünd€ zu sPät 9€kauil An'
dernfaLls häl1e lch nacli kurzerLeK
türe den Ver ustvon OM 140,001ür
DRAGONS LAR aui d€m PC v€r

zum Pfeis dieses 13 D sketlen an
oen Trckl ms. der mindeslens ei_
;en AT mil Festolalle vorausselzt
€rhäri man d€i asler x Filme aul
Vid€okassette !nd dam t hÜndert
ma mehr lund nleLlis€nt€re) LJn_

lerha tunq.Die Kf I kefvon Michael
Suck lbzw Bernd Z mmermann
zün qLe ch üb en Machwerk
SPACE AcE) trelJen zu. wobei nn
nicht k ar sl. n we ch€fr D€l r um
MLchael Su.k SPrachausgabe und
Soündeffekle wahrnalrm Me'n
ComPuler gab.urbanale Pleift öre

,,Nur ein Viertel-
stündchen"

Vofder und Ftcksete ein€s A5_

B altes n€nnt man SPielanet!n0.
die umiangssleiche Codetalrel e
st nur mil m€hreren Ar en ilb€tr

e nanderiesbaf Mil dreiLeb€n und
ohne spe cher..les sp e slandes
kann m!n wahre ldLolenoPerar o_

n€n mt Wederho unq ,ür Links-
und Fe.htshänder mmervonvorne
splelen. eine Unlefhallung rÜr

\ryer w€ ch so dlmm war, d eses
Spielzu kaut€n (kop €rtes nLchr'es
sr um 13 D sk€tlen schadel) r(ann
Nachlo gendes ablippen da der
a..leschulzund d e Lebenszah so
prim tiv Proqramm erts nd daB sie
e n zehn ähr qer knäck€n kann
Mtdem D€bugaefwürot man d€n

Codeschutz ab und verpaßt dem
doofen D rk. def Lnunlerbrocnen
dämlicli den KoPl verdreht, 65536
Leb€n Nadi € nerknapp€n SlÜnde
hal man das sp € l€rliq und san

c \L ldas waf woh das PromPt
mit D reclory)cÖpy game.er€ x

C:'.DL ren r gameknak exe

N4il GAMEKNAK starlel man das
sple das nun se ne codeabrag€
vers ßl und dem HeLden e new g€s

lAnn. d Fed: Das E stellen und
vetÜeiten odetso van RaubkaPien
jedet an und Gattuns..vetande,tE
aen ah PtD1nhn Lnd sa, elc ares

1 ) Übrsens,Rco schr€ blja,we
s.hon €rwähnt.daß man durch ok
kuusmus n eire AbhbrcLakets-"
tr€ben w rd Wie s ehl es denn mn
derK rcheaüst Man fr!ßs chdoch
nur mal die regemäßig€n Kirch
cänoer anschauen sehr vlele e
6ef doch.ur noch fÜrd e Kfche
Wenn das keine s-"e sche Abhän_
gigkeit lst darn mochle ch doch
g€rn€ wiss€n wie fr an es sonsl D€

7-o chnen kann. ch b n auch der
M€ nung man solte d esesThema

nLcht übe.bewerten ch selber b n

set Jahren ein Fo ensp € fan und
b€s tzte sowoh comoutetrRoLlen_
sDieLe as such normale Rollen
rp'ele Lohne compurerl. Bei Fol
enso e €n qehr es m r p€ sontrcn
nehrdarum m reine Partvzusam
menzust€ en s€
und zu l€!ren,a s um GÖtler,Maq €-
syst€me. unlole ode. Ahnlicrr-cs
trnd ansclre nend denken noci
sehrvieLe ender€ so dar0ber denn
w€ sonst könnten spie e wie star
fridht li+ I oder starcommand so
€;oLqrech sein? aso Leule, aßl
Euch den sDaß an d€n Rollensp'e'
Len nlchl verdefben odetsie von ir
oende nem Kifchenfrenschen v€tr
6iet€n ld € BPS w rd ja von einer
ganzen Menge knch cher vere ne
belürworlel !nd oelÖrdert)l

bevor d €s€ n lhrer Zeitschrlt eF

We ch€ MÖg chket€n habe {hat
re)ich €gent ch ta sschdeb€-
r.ff€ide F rma
n cht m€ del (ch habe b s jelzl ge
w2rtel und d €s€r F rma 1?) nocfr

Da ich nicht jede AsM erwerbe,b t
le ich um schrill che Antwort Das

Mich6€lSchmittnägel

lAnn d Red Esistletdet,wetber
all, auch im canputebustness sa
da, €s seröse und ,.halbsenose
Gesch äUsleute gibl Es saII vatuam
n e n, d a ß m an che H än dlet Prc s tafr '
ne betuetben atl den Rucnaut
(sptich: dte Bestettungen) ||anen,
tnd etst danh beinGoßhandtetor
den. Das etklätt tange Wa ezeiten!
wet bei uns eine Anzeiee schalten
n ö chte. kan n d as tu h i wen n e I a a nn
nicht lietetn kahn altet das nte sa
ra th atte, w i e e s va n det Ku n d schan
ih allqenehen ge tnschlwnd tsl
das sern Prcblen.Wirhaben tetdel
h icht d j e trlba I i ch keit al le An2e tg e n-
ku n d en aul Sei ösk ät zL übet P ule n
welche Möohchkeiten man hat2
Man kann z.B. etne BesleUung th'
nehalb efiet woche ab aestetttta
tuh stornieten.
nan zueßt nehttach bet.Jet benet'
lenden Fnna antagen lneNen ),
und.talls sich nach lnne, ntcht tut
als retzt-- Möqlichkei entwedet ei-
nen Rechtsbetstand adet den ver
bruLcheßchutz zu Rate ziehen
Letdet könhen wn salche Ftauen
nichl frit Rü.kschrclben beantwaL

Clhrucalhorinseinen
Welten lO niedliche, 9dßtige 

t-=
schreckliche, zermÜrbende,
ekelige, bunte, übermöchtige.
blilzschnelle, hundsgemeine

,,Bestellstreß"
Nach länq€rer Palse egie ch fr I
w eder e nmale ne asM (2/90)z!
Don wurde aüch dasspe,MYTH
qet€stel,welches ch daraulh n beL

; ner.in hrerze tschrift irser €ren

-lsl es 0b ch,daß eine F rms lli er
handet es sch um Xxxxrrx Com
pülersoltware (..) na.h e ner wo
.he zwar den b€ eqend€n ve!
rechnunCsscheck abb!cht, aber
wetere 2 3Wochen sPä1erlrotz
d€n noch n chtge elen hat?

Pr0len Sle selbsl so che kommer
z e en nserent€n aul SeriÖstal,

0d;

6

!

!

a

6+7/90

Monster!



Feedback

dient hat.3 wenh das ein atta.eq"l I::l *'1".;",iliil'"1%li"T'J!'
.cema-Moderr' "ll":""jt:?"t:"; ,,." " li:::.!i,'"!::' :;i;:: 'tt"t"]I ..i l"]l Tl

ili ."";:i,;;;;,;;:';"d^v^""!"1 I I :'n 
-'' l":ü,Y::.;";:;." ;:' v":__' i; t: ll :"1".:i:l"ll,'.*..5

ffi*;ru+iä :rym*st*
;llTi#;;';'';iF,r; i;*-i ffltffi *l*i.''-..^,,'

*i:+,t,:t-t.k, r; r,., **:;it',,:""+ I'1.5: l";t** r'ilx;llll::"t,*i=
*ru+"'.1.i,;;,;+:; t;i,lji;ii;1rül*' i5**'ai:,t:+:uä*, if:l;':.:i'::":i,'l
:"":-l:lt,i'i;"-,""".,":"j;;;""; ::::i:;;"',,:;":'.: .; ::j"":;,I..."t:j:,"f tlllq",:-::::-^""!:i,l:
ün1"u "+unnt 

o. Huuptu,lea^b: habenrr " i ou e"qFn oö' I F\Fr örv

;":T:', "":..:;:*1"""::;"-: '-"' 'j'ä,"s.', i-i"-2. ' ._::;::1".""" 
"";-.1"'"''" "

{;ffi; -glni'**:1r i,iSl. *,;; ö; "iTi,"J:::".",""% l:; _ 
^: " 

Y::"'" 
;e ;,":F ::;1,;;:"""":lil*lj* 

;

fi ,itr" lif ,r 
:lii;; l* ::: ":"::,i".;""-;""rr;:.",1 

il *,t ;"," i*l:,+:
,i;ii::"*'"i:".:f:;,:l i ;:;;":::"""" * :.-,::,;^r".
i"=..1t;:,t,**i ii'1ir'",;l.; ;';,: 

::';i;";11";; 
.:::::::.?:"

il""ü':',i"iö"0; ffi .1!,:-!"-,.1'^: ;^,:l; l!n' iio.ä" ,"0 .'Lo+o"' v'"
ql.?":,.i::".;'" ; "; 

:oF- oo"' lvtatthiäs Hoeniser

lern eiwa E nnannrerr du" ' ' l -"- an Elchl
Tessen ler o'€ngenen or!e ,,Heilige Wissenschaft?"

' ' ":;:;x" 
",""''oö ^"i;" ', ::;:ci-i "; 1:::'"^,'",:,

i" :;; : :'::r; "1."i il:: ;,:,i*i Ü *-i:; :. ;ffi "+:il-rt:
'?'gi'" 

ä-;;'r".; d<hernt d-eLr F s +F N ü"'iä,i ü"il?;,;,i ",,"s"" 
0,"

hl*lii;;jtlt,t; ,i .";1, *:l; ll"l*":,: i,,, irrr,:i::"'i",:j::;"
" "i;:.,': ;:1t ;-11 ";'" ji; ::: ;*l'l :l r",i.i': : :.: : ;:- ",::r:",t ;.t"#.

t*t{*+Tt i,"*i;:ä"",,,:* 
::ii",^'; :").;'iffi,

':i, ",;J; 
i"::;'i{ li,{i ;:. "",i",;, 

." :"t'", "'."'H.i,is" wissenschan?-

;ri;;i '"""i.;i;i;: -'.:,, i. j,,r,,::,{r lt* 1*, i ;,"v:tr ::l irli' ""i{i:r,ü :"";:":" t'" *r::iT :;:: : 1"" : ::::;ir,rii1 
$_ii;iri:,:"',,.'#:l::i" i;;1i; ;if. p?" 11;;:' ":e".,:: , ."r"':"r ::"1i:i:; {::

:ir }':li'i r:l'l :,. :,l -"1::*+;'lr::;;:;r"i i*i:: ;:l:;:r:i;iii,ri
":",": iJ""." , :.; ::;;: :";;*"" ;;:.;i;"";.l l . ;i :: 1."i1 .ii,"l..,1.'i'.'.1';.:;;; -"" önp 40'bö "".1" """i-"il';."r -*t, u..:-*, '"q 

.'11.^.^1.;"1"";

oi,. '"'",-o_., ,n. aa^t,ut"r :,2.-i-,7 !,i":i::":i1';:": :;t".""::":".:;l "" l.:r'
wondersto.m 6+7/90 S
30



-j
Action Games

ProqrämmrToD 20 Solid Gold
Svs-tem: C-64. Preis: c. 50
M;.[ Hersteller: Cosm]. USA,
Mustervon: A/F5/8.
nas Softwarelraus COSMI
lJhat qeqraben qesucht und
schleßLich 20 Games iür eine
Komollat on zusammengelra-
sen.Entstanden ist dle roP20
SOLID GOLD. die ch mr
prompt lür Euch reingezogen
habe. DochrAuch wenn man in
diesem Fall nur zweiei.ha b
Marl pro Programm ausg bt
de so ele sind längsl outr
Ötin€ir wir a so d e oldie-Kiste
und iansen gle ch milToP Fuel
Challenge an n einem Drag
Bace sol nian qeqen dle dreira_
che Wellsjegerin Shir eY Mu!
downey antreten (3D) - errer
mitte mäRjg. Nochma mitteL-
mäßiger ist das nächsie: Ri'
chard Peäy's Tälladega Auch
hie. wird Bennen gelahren,
aberdiesma Auiorennen und
was denkt hr wohl, was es rnit
dem T telMotor Mania aul sich
hat? Richiig: nochmal Benne.
Jahren, und wieder im guten, a!

Weitergehfs mil einem Adven-
lure,TimeTunnel, bei dem man
durch verschiedene Zeitebe
nen reisi n den guten, alten
Weslen befÖrdert uns das
nächste Game dieser Reihe:
Hiqh Noon. Vor einer Wild
wÄl-Ku isse soll man Bandi

ten abknalLen,D!rch diewitzlge
Autmachung komnt vlel Spie -

a;tec Chatlense seizt den Fei
gen iorl. Hier gehi es d.rum,
das eigene Leben z! verreidr-
oe. und mÖolchst \, ele Level
;u überstehen.Man muR SPee_
ren und Tieren auswercnen,
und auch die Wegstrecke isl
sehr beschwenich. Forbi.lden
Forest wurde se nerzell (laut
Hersteler) Über 250.000ma1
verkauft. Bei dlesem Aciion
soiel zieht man, mil Piei und
B;oen bewalfnei durch einen
crise wa d. der mt Spinnen,
Fröschen, Skelettei, Phanto
men und Dämonen angeiiilll isi
Gute M!si !nd wiizige Auha_
chuna hat das nächste Adven-
ture zu bleten: Cav€lns or Khäf-
ka. Es g lt, n einerHÖhlealleTe
e elnes Sieaels zu linden, um

d eses zu vervollständlgen
Geqen bLecherne Zeitge.os-
serisol man sich beldem Ga_
me Delta Man v€rte digen.Slin'
ky dagege. isl wiederum ern
harmLoses StraieaiesPieL,ohne
Krieq und Kalastrophen. Be
Mediätor sol man nun wreder
eine KatastroPhe verhindern
Die Aulsabe besleht dari., ei
nen P anete. zu retlen. Um dre
Feltung des Verleidigungsnri
n steriums seht es be demad
venlure Fearless Fred. M t spi_
te&llratice hatman einwe leres
straiegisches Sp el rnii einge-

Das waren also 20 Games im
Schnelldurch auf. Klar, daß
man die einzeln€n Prosramme
.ur kurz anreißen kann. mmer
hin I ndetsich aliderKomPia-
tion das ein oder andere inter-
essanle Programm wenn auch
der Zahn der Zeii nzwschen
ganz kraft g an den Games qe_

nagi hat. Insqesamt ledocn e -
ne zufr edensie lende Konlp '

Zwei Mark un'futfich
bracht. Weiße und schwarze
Sleine solLen ln richtiger Fei_
henfolge aLri dem SP elbretl

A s mltiqer Reiterbewahrt rnan
be Legendof KnuckerHoledie
KÖniostochler vor ernem
schr;cklichen Drachen Psyca-
stria isl w eder mehr eiwas iür
De.ker. Hier kommt es aui Fe
aktionsvermögen an. Auch die
Fortseizunq von Forbidden Fo-
rest isi n diesem Pack enihaF
ten Eeyond Forbidden Forest
Selbslverslandl ch isi auch e n
Slmulator dabei: Chernobyl
Man beiindei s ch in der Kom-
mandozentra e eines Alom-
kraäwerks,in welchem sich ein
Gau ereignet hal. Mlt Professor
l.O. kann man den Grad derei-
genen Inlel igenz fesisie len.
Das isl aber errer anqweilrg,
denn Aulgabenwie 27+4 zu lÖ_

sen. dilrfie sich ohne grÖßere
Probleme schaäen lassen
So. etzi sind wir last am E.de
mii der Aufljstunq. Es bleiben
nur noch Granrl MasterCh€ss
ein Schachspiel, und Potty Pi-
geo. Bei l€izlerem soLlen tür
heimaiLose Vöse Nester ge-
baLt werden urn sie vor alE!
h!ngrlgen Katzen und ähnli Gesamtnote,,,..... .. 7

C"* IhilcAtl undseinen
durchschlogenden
z. B. dem bildschirmgroßen
Mego-Blitz.
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Action Games

Programm: Fna Countdown
System: Amiga, Preisr ca 75
Mark, Hersleller| Demonware
Franklurt Muster von: Demon

l-le ne Anast lrochverehrte
r\Lesersch;ft d.ß d eser Be
r clrl elwas m i der Qselgr!ppe
Opusz! tLrn habe. könnte.Vie -
mehr git es, den .unrnehr ge-
l!ngenen E nslieg d,.s deul-
schen Soflwarehauses DE.
MONWABE ndenBssoriwa
reous ness enrsprecneno zu
würd gen Mll FINAL COUNT-
DOWN hat der in Frankllrl an
sässige Herste ler schl eß ich
einen ansehn ichen Einstand
abge ieferi, nachdem daserste
Produkl, e n Centepide-vef
schnitt, kaum begeislern konn
te obwohl F NAL collN1-
DOWN ganz oilensichllch n
de Sparie der AclionsP ele
iälll, erwe st s ch d eses Game
als m I Slrategieelementen
reich gesp cki doch dazu spä-

De Story z! FNAL COUNT
DOWN verselzi den Sp eler ln
das Jahr 2432 in dem die
l\,lenschhe i längst die über-
ichischn€ le [4aleriei]bertra-
gung sow e Naclrr chlenÜb-ar
mltung eriunden hai. Nur so
waf es den Erd ngen mög ich,
nnerhalb weniger Jahrzehnte
de !mliegenden Sonnensy
slerne zir kolonis eren und
Ko.takre mii iremden Rassen
zu knüplen Doch eines Taqes
sche nt d e erlreir che Enl
wick ung gelährdel, denn eine
Supernova derSonne drohtdie
Erde förmlich zu versch ingen
Die im A belndlche Flnkre
la sstation Ter Com I macht

verzichi€i. Be ,,ek alanten" un
tersch eden zw schen jeiziqer
und endgu tiger Fss!ng ireten
w r nalurl ch erneut n Aklion,
was ab€r a ler Erfahr!ng .ach
nicht zu erwarten se n dÜräe
Auf den ersten Blck wirkt das
DEI4ONWARE ProdLkl w e e n

Der Clo! von FINAL COUNT
DOWN legi ml S cherheit n
dem e s€nen Befehlssatz, der
z!r sieuerung des iiam ga
9000-Nelzes dieni. Ahn ich
dem CL aui den alherge-
brachien Am gas iieen auch
die Kommandos von DEMQN
wAHE's Game aus, so daß we
n gstens dle Freaks unierEuch
keine Prob eme m I der Hand-
hab!.q haben dürften Aber
auch den Wen gerTal€niier
ten se gesagl, daß d e ganze

It's the final
g ocklcherweise bad d e ur-
sache lür das ganze Diemma
aus, näml ch einen äuSersiver
dächl gen Astero den, der se
ne Bahn durch das Sonnensy-
stem z ehi. K!rzerhand €nl-
sch i€Ri s ch d e Komma.dan
i ivonTerConr 1 den Urspr!ns
a en Ubels genauer lnt€r dle
Lupe zu nehmen, indem se
s ch sami e n ger A!srüst!ngs-
gegenslände ,,an Bord des
Asiero den bearnen läRt.
Bevor ch n!r miidem eigerti-
chen Tesl os ege sei schnel
gesagi, daß die !ns vorlegen-
de Version nach Angaber der
Programrnlerer noch nichi h!n
dertprozenliq t€riggestelt
wlrde Auch wenn ein ge der
Mä.se (komnrt noclr!) abse
sie lt werden soler, haben wlr
lrolzdem aui e nen ASM B ick-
p!nIivon F NALCOUNTDOWN

simples P ailformsp el in dern
es besagle Kofirmandari n
durch einen an H ndernissen
und Obrekten (Lasersperen
Fahrsiüh e eic) rechen Par-
colrs zu geleten gii Neben
den,,natürichen Gegebenh€
ten aui dem asiero den, der
sch in Wirklchkel as en
hochtechnis ertes Elwas ent
puppl, knabbern ferner zahlre
cheA iens in Formvon Drohnen
und anderen Blechha!fen an
des Spielers Energie G ück i

cherweise iege. aui den e n
zelnen Deckse ne ganze Reihe

Gegensiände verslreut urn her
die Euch be Elrer l,4sson
wahrlch gute D efste le slen
werden. Angefange. von sim
plen E.erg epilen über M nen
die s ch wirkungsvol gegen ä-
siige Robos einselzen assen,
stößt de Kommandantin a!ch
aul wclrlige Tools wie bei-
sp e sweise Compller!nd D s-

Gerade irn letzlen P!nki kommi
die straleg sche Komponente
vo. F NAL COUNTDOWN zum
Tragen lV lte s lener Terminals
könnl hr Euch näm ch n das
Computernetz des myst€riö-
sen Asieroiden e n oggen. Nur
so habl lhr d e N4ög chke 1, n
den Besitz spie entsche den
der nfos {Texlr es Grai ken)zu
kornmen, a!f Disketten bel nd-
iche Programme zu starten
oder gar E nricht!nger (Ver
sorg!ngssysleme, FahrslÜhle
Laserspenen eic.) in.erhalb
des Asierolden quas ternzu-
sleu€rn Logischerweise d!rt
len auch Passwoner n cht ieh
len dle lhr ELrch mühsam etr
gaunern müßi, wolt hr ge-
schüizie Daieien einselren

Chose wirklch nlr € n Knder-
spie si Von Leve z! Leve w rd
es zusehends schw er qer, d e
rchligen nlormal onen von Ln
wichtgem Daie.mül zu lren-
nen derari kompexireld eses
came aus Aberauch die aby
flnthähn ichen P ailformen an
sch erue sen sich.icht nur
wegen der b echernen Bewa-
cher als immer haariger Se len
war ein Aclion-Straleg e-Zwii

D -. eiSeni iche GraiikzeiSl sich
meines Erachte.s von e.er
ganzpassab enSe le,wennd e
Gestalung der e nze nen Le
vels sie lenwe se auch etwas
einiäli 9 qerel. Während das
Scro I ns einigernraßei zu
überzeugen wußie, ging dage
gen d eAn maiion der€ genen
Spiejrau kränig in de Fose.
denn mi mensclr chen Bewe-
gungen hat das Ganze reich
lch w-"n s z! iun D e sound FX
w!rden ebenlals nur ä!ßerst
spärich angewandl, so daß es
be F NAL COUNTDOWN (bis
lang) nur zur M llelklasse g€
reicht hal. Der Amga kann
schl eB ichwesenU ch mehr,als
de DE^,1ONWARE-Program
m erer b slang aus hm heraus
zukitzeln vermochi haben Den-
noch kann ich ruh gen Gewis-
sens al en Act onireunden m I
Hang zu Slrategiesp elenzL F

NALCOUNTDOWN ralen.

Grafik . . . . . . . . . . - - . . . . . 7
Sound . . . - . . . . . . . . . . . - . 6
SpielablEUf .......... .. I
Motivation . . . . . . . . . . . . . I
Prels/Leistuns .. ....... 8

Stalegte und Achon FINAL COUNfDAWN.NAin n-:n 4.\,t Pe 9AA0..afdet. e I a?.ga aa1a
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ffi&Kffiffiffiffiffituw
Programmr Air SIPP Y, SY-
3temr Aiar sl Preis: noch or-
len, Hersteller: Ple ß & weich-
selbaum, osnabrück, Muster

|\ löch oibt es kerne Story zu
l\alB SUPPLY E senilch rst
sie beieinem Game d eserAn
abera!ch n chtvonnÖien denn
Balern pur lst angesagl Man
d\izt wie var 48 J a h r e n tn eirelr,
schnuckelisen,,Ohne-D(isen-
FugzeLrg und dÜst iiber den
verlila scrolenden H nI€r-
grund Von oben und unten
Lommen s.harenwerse uegner
anoelatteri dl€ abgkna lt wer-
d€n ,,wol en l Von Zeii zu Zeit
lauchi auldem Hiniergrund e!.
Feld aui,auidern HELPzU lesen
st.l-lier muß man eines selner
,Carc -Pakeie ' abwede n. Um ei
nen Level we terzukommen,
m0ssen ale Help-Fe der ,ver
sorot w€rden. zugLrterl€lzt
iauaht dann in ledem Leve
noch der allsells b€li€bt€ End-
oeaner aul. D esen l.ann man
;iNrrle der Bomben, die es
aulzusamrieln gilt starK

Vom ea.neplav her b etet A B
SUPPLY nlchls Neu€s. Es ist al_
les schon ma d€gewesen Auf
den erslen Blck s eht d€s Os-
nabrücker Werk a!s wie Stev€
Baks O die Go/drunrer' Nach
oena!erer Betrachiung iallen
iwarschon ein se Neuerungen

alf doch sleve äßt krätlis grÜ-

An de. teclrnlschen S€ite hin_
oeoen oibi s kaLrm was auszu-
;eüen:-Das Scro lliq isillussrg
dalilr der Hlntergrund nurvjer-
farb 9 Jede Menge Gegn€r
t!mme n sich auldem scroen,
d e teilweise merkwürd ges
Fluoverhalten autove sen und
auc-h der Sound lsi n cht von

Es iehlt nur .och das TuPi€ -
chen aui dem b€rühmi€n ,ll
Oder wi€ sast man: eine Pr se
Saz oder so. Da helEn aucn
der Zwej-Spieler-Modus oder
d e Feplay-Oplion lnetler Gas)
n cht. Es lromnrl elztend rch
daraui an, zu welchem Preis
dieses Produki aul den Markt
kommt. Als Ful-Price-Tilel räu_
ms ich dlesem Produkt nurwe-
n q Chancen e n Low-Budgei-
mÄßtq wäre A R SUPPLY aler
d nos akzeoiabe. Am merslen
ha!-mjch pörsönlch de Lsde-
ro!t!|re taszinieri.Während des
Ladens ka.n man nämLich SPa-
ce /nvadefs zocken Tolle Sa-
che Das 9€b s zw€r schon mal
aul dem 64er \tnvade'a'toaol
doch aufd€msT st es ein€ ab-
so ute Novlä1.lch bln der Mei-
nlng däB ab sofo j€desSPel
mli dleser Laderoutine ausqe-
staiiet werden sollteL

Torsten OPPermann
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Action Games

rtOWJ LOVE IT!

.. .":;ri.,

Jil...

lJa wa tleqen sie denn'

| 1*ar:lt;l

Froqrammr Heav\, Irletal, SY'
ste;: C-64 tseiesletr, PC, CPC,
atar ST. Anirqa. Prols: C-64
r-l s[ ca.50[4arf Kass. ca:ru
Marl'.l6-8 T ca 80l,lark H6F
srerrei u.s_GsEl Er*llnd Mu'
srervonr / Llq !4!r'

l_raltalalatataialätl Das neue
Flcame HEAVY METAL aus
denr Sofiwarehaus U.S. GOLD
sl volerA€ e Troizdem gibi es
d ese selen däm rche Ballere!
für fast ale Sysiem€. Z!m hun-
dertsten 1\4ale ste le ich hiermit
fest, daß ch abso 

'li 
nicllts ge_

oen Ballerso ele habo, aber-
Aber ch habe was gegen
krlessseile TYPenL Ab€olul lrr€
isl be sP e sw€ se scnon oer
ersie Satz der Einl€ltung:
Compared to war all olner
rorms of human endeavoi sn-
rnIio ns an lcance God,how
love I tzlat Genera George

S. Patton). Mann rst dleser TYP

nlcht völllq absedr€hl? 1939
oab es schon mal jemanden,
äer sich än ähnllch€ LeltsSlze
hielt. Geme ni lst dies€r fes-
ling, ! ngar scher Absts m mung
mit Schnauzbed uno s€rcn-
scheltel, der siolzwar,eln De!t-

Trotz allern werde lch sicher
nlchidarum herumkommen' et-
was llber dieses Gane zu
sdhrsiben. Wenn's denn also
sein muß:
Am Anfanq wäfdas F€uer'' ufd
daraus enlwLckelle d er Mel1 sctl
drer ultra-moderne Wsilensy-
s|6me, BEi HEAVY METAL SOII

man nun als F€krut lernen' mrl
di€sen WatlensYstemen unrz!-
oehen. tvit viel Miihe und Lern-
ailersohaäi nan as dann unlsr
Umsländ€n, vom Leutnant über
den Caotatn, den Maior' den
Colonsl bis hin zuü General
autzusteigen S€lbstver_

l,,Prcss 
tieber tucht!

6+7/90

ständlich besilzt man auch äls
lrein€r Rekrul schondie Lizenz
zLrm TÖlen - und däs st nrer Lrn_

mißverständllch däs All€rwich-

Die dfei Watf€nsysleme s€lzen
sich aus €inem Main Bät1le
lank, einem Air Defense Ann-
Tank und einem Fast AltäckVe_
hicle zusammen. oas Erstge-
nannle stelit einen Kamplpan-
zer dar. Dieses Difls isi ein Si-
rnulator, den man lm Kreis be'
waoen kann. um dann arles,
waa sich im näh€I€n Umkreis
beweot. abzuschießen um das
eloeniliche S rchtiensie r heru m
beilindet slch erne Vlelzahlvon
Anzeiaen und Peilgeräten Da-
Itrrisiäle Landschsttaußerhalb
rlieses lr,,lonstfums qmfisch
umso megercr ausgetallen -Beim oben genannten Arr De-
iense Antr-Tank gehl s dann
auch wieder s|mulator-mäßig
äb. Dieser Luftve €idigLrngs-
Panzer ist mii siohtllch weniger
Armaiuren ausgesiatiet Dafilr
besilzt dieso KamPimaschine
zw€irieslgo Kanonen fohre. m it
dsnen man ganz nervoriageno
i6indliche Flleser anPerlen una
abballern kann. Diese beiden
Gescho$e sind naclr oben'
links und fechls schwenkbar_
osschossen wd rnit ksern
ilrss les 'rnd 

standardmuni
ton Leider isl auch hor ore

Haisich derSP eLerdann i a
len dfe syslemen qla rl z etr
so.ich: be redem m ndestens
5.OOO P!nkte erreichi bes izter
äutornatisch e nen Fans Ue
nach erreichter P!nktzah ) An
hand dleser Q!a f kat on kann
rnan nun n andere svsteme
vordrlnqen und s1 a!crr n oer
Laqe d e vorher qen le nacn
WJnsch a.zlwäh ei. E ne Be

ste.l ste s clrert aLrch n.ch
nach Beend s!ng des SPie es

dle Sp elstäfde, so daß man

sich beim nächtslen Mal die
Qualiikai on ersParen kann
Denn ab d esenr ze lplnkt
wkd's ersl richt q schwrerg
Män hat z!qanq z!r TACC
Screer TAcc srehr lurTAcl cal
Command Cenier l'l er muR
m2n schon versland z!.n E n_

satz bringen um weiterz!kom_
men slraiea sches vorgehen
ist gefragl Endich kann an_

hsnd !on tlbers chten !no öen
dre Kr egsmascn nen aer Pro_
tess one le Krieq getührt wer
d€n, Docii an dieser Sache sl

ein Haker - der Vorseseizte
l\,,lan wrd nämich dem vef_

ständnislosen u.f reundl chen
VierSterne-General EE Dnk
vorgeste li Dreser Tr'P lsr ern

völlio inio eranter alter rn spe
der;urdar.!tholten läß1 e nes
Tages zu eineln Slern mehr zu

kommen als er !m inn oann
ma richtg r!nd machen zu

Dleses Gam€ esnet siclr m

HöchsÜa !iür Leute d e rmmer
noclr n dem Gauben eb€n

sLch m daiten Fe clr zu ber n

dei ch lur melnen Tel rindees
oberübe st und ha 1e esJilrerne
eusqesp ocliene Geschma.f '
los q [ert A s I e ne Be q2be när

man be derc-64 vers or noci
e n nd z ertes SP el.hen dazu
q€oacki,dessen Name cn-!ve
ahr sicher wißl - n cht nennen
d€rr. Obwohl ch drz! saqen
m!ß daß d eses .d z erte E:_

was (wenn auch schon ält€tl
!m Längen besser sr_a s ar
h er Besorocnene HEAvr vE'
TAL hat außer q!ten Sounder'
iekten !nd einer exze en\en

Stelei!nq . clit rel zu beren
kh ledenta s b n he lron drr
ich lelzi am Ende..qerrn!lo n

und mi.h n .h!mehrm rd eeem

Alziei befasse. m!ß

Grafik , . . . , , , . . . .6
sound...,...., v
spielablaut . . 5

Mötivation . , , . . . , , r
Preis/Leislung . 4

Gralir wleder eiwas kars aus'
oeiallen Denken d€nn or€se
teule uberhBuPt ficht daran,
daß das Auge auch mltspre I/
Absolut erwähnensw€rl sind
iedoch die Sound€ffekle' die
wrkl'ch qui selLrnsen sind
ftotzdem nichl dl9italisre )

L'äsi bui noi least behssen wr
uns aleo noch m I d€m letzien
sch!lungspa.zer Das Fast Al-
tack Vehrcle isi loin Simu alor'
nan sieht ihn von hinlen Dem_
zulolge sind auch keine Arma-
turen vorhanden, sondern nur
eine am oberen Bildschirm-
rand belindlich€ Anz€ ge, aul
der PunKzahl, Energie !nd
[4unitlonsvoffal abqelesen
werden kann. Man lährt nrii die-
sem DLng kreuz und q!ierdurch
erne Ari Geröllwüste, dre narur-
lich (wie GerÖlwüsten das so
an sich hab€nJ landschali ich
wenig zu bieten hat. Hier geht
es allerdinss weniger darum
sjch bewegende Objekt€ 6bzu-
knallen,sondern man muu !Ler_
mehr eine Arl Hindernislähren
ilberstehen. selbstverstädlich
besleht auch di€ Möglichkeit,
alres,was rm weg sleht mitHille
des Geschosses dem Erooo_
den gleichz!mach€n

i9



q_
l

,,East meets Westlt

r,n vo.s",",.u.* 
"u, ""u6il6i ff#ffi,,"n

erng.eilen kann aufein kteines
.rjrralegr€spektäket hoiten
oas srumrationsspeztaJisten in

i!["3"3i?i,"lliif L,'ill.;l!
H€grmeni übe. insgesarnt vie.Hanzereinheiten, dre es aewis-

n'ft1iH"l,"ji+;:1i:Jii
v;ftllEF" &"J.f ::x Li,tY
srano orstang der "Teamaeisloe $preten dieses Genrea nur
aurr-"rsr selten auf der Taqes_
oronunq.

Zum zwecke der besseren
uDefsrchtichkeit haben dre
JUngs von El\,4ptRE den Screenxurzerhand viefgeieitt, wo_
ourcn Inrdas ceschehen rund
um EUre vier Panzereinheiten
srandrg im auge habt. zum
s_rucx raBl sich jedes der vrer
wmoows aur vole Bitdschirm_große bringeni was zeitweise
aucn unbedingt vonnöten rsl,

da die Darsieitung beivrerun_
r-qle Ungen ehvas undurch_
srcnl9 wirht. wifktich exzeltenr

ii'"ili?I!"Ji fl1ii?t !li"?:;
anare,soweit man dies anhandoes spänichen prevrew_tvate_
nars 0berhaupt beurteiten

ii t:,:txf :ti:*Jvff ili"1ä
DnoJr0bsche Landschaflsdär
sre[!n9 sein, die sich sch.^
lera durch Detartschärfe sowie
sau0ere Zeichnunoen herv.r_
ruL Ledigiich das 3D_Scroltinoo.s dre L2ndschan beweol.macnrerurrmrch einen ehär

DieseJbe Kritik gilr den zahkej_

;::" E;ä','""" 3,*l:i "9[*
ffi:i':s::l;:"s,':t".:::sii
ren anlmation,denn beiden tet_zrgen Bewegungssequenien
rucxet Lrnd zuckel s no.h
g€nz kräfti9. Die steueruno.die
sp.rer per lhonen und üsusvonsranen gehen wird,.nachle
rn oer Vorabvers on einen sehr
Drauchbaren, weil komtjorta_

8i?i ?"-t,!k-3??'"i! gi:
rercntich ausiielen. Wart€n wk

iE i ff 
"'E 

#i,,"i"i,EäH xt),
5r werlerentwickelt.ASfi,4 bteibt

TORSTEN BLUM

3e-

rkl
r9.
)c

tB

)|,

;

t

7 Lrm Leidwesen alerhal EM-eHFE osrang nur eine bes_
ser-a sloeshow a!f die Beinegesre r, so daB uber das end_

v;lüR:.l"i"""i;"^ü?i"ff :ll

!:,i'-xii"fl "xT,,*B:"",.'1i5
;:l?Jl [""";""T"" []i,: 

""??:lgram.nrerteisiunoen
wenn oer spieter serost nürri

@Ilrnlcnr mll seinen
über 20 Soundlrocks vom
Meisler Chris Hütsb€ck
persöhlich !Acid is out!
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Action Games

Prcq€mmr David Woll, sY-
srsi: PC mindestens 512K
RAl,4. Preis: ca. 120 DM, HeF
stetler: Dvnamlx, Mustet von:
ln tnS/En.
r i. h ochentwrcke lte r Stea!ih
E F ohlerwutde von dem bru
ta sten Tetrorisie|rkadell 9e-
stohlen. Gleichzeilig wuroe ets

ner der wchligste. Lutliahd-
Fr.erten entfuhri. Mit Hilfe des
Släalth Fighiers !nd des selid
napplen E\perien wolren oe
T€rro sten zu einem vernrcn-
tenden Schlag segen ore
lVenschheit ausholen, derlota
le vernichluns bescheren so I

Es gibt nur eine Chance den
Verbrechern däs Handwerh zLr

leoen oder besser I einen Mann,
delr dies kann - DAVIDwOLFI
So ungeiähr lautet die H^ILter
orLrnostory zu
dem neuen Programmausoem
Häuse DYNAMIX. Klar, daß der
SDieler die Aulsabe David
Wolfs zu Übernehmen hat uid
veßucht,seln Bestes im Kampr
qecen das Karlellzu geoelr

Die Auimachuns des Pro-
oramms ist phantastisch lch
iabe selten eine bessere oder
autwendigere gesehen Um
nämLich das aesamte sple ge-
schehen zu dokumeniieren
wurden saae und schrerbe400
(lll) Bilder digrtalisierl So läufl
anianas en iilmmäßiger vor-
spann ab, der ale,Darstellea
dLe im Proqrämm vorkommen
sämt Namen vorstellt TolL 9e
machtL Am End€ der EinleLtung
wird aufdas Geschehen hinse-
wiesen. Man fiuß den Jungs
von DYNAI\,4lXwirklich ein riesl
ges hompliment m.ch€n: Ei-
nen so ch stilvollen umlangre -
chenvorspann habe ich seLten
zu sehen bekommen. Doch es
komml noch besser,denn nrcht
n!r zur EinleiiLrng werden oem
lleiBlgen SP eler Oigi-Bider
servierl. sondern während oes
oanzen SP eles DasProgramm
ist näml ch i. rünlAct on-P.rls
Irnierieill.Jeweils vor und nach,
tellweise auch während €rner
Aciion-S€quenz wird der Pro-
orammablaLrf dolumenierl
i4/Lederal es In fernsten,digitali-

Folqende funi Teile qilt es zu

durahkämoien: Hanq Grider
Sky Diving,Sports Car (2x) und

Bei Hang Glider muB David mit

36

mail ilem? 6T WOhF -rDeuDwolFr

HilieeinesDrachenlliegersund
eines daraul monuerien Ma-
schinengewehrs versuchen
vierandere'vom Himmel zu ho_
len l D ese wurden nänillch aur
den auten Jungen angeselzr
lnd geben hr Besies, !m ihm
keine chance zu Lasse. uas
Geschehen splelt slch uber
KliDoen am l\,4eer ab lnd Pra-
seitied srch n ausgefüllier
r.hne ler 3D Veliorqrelik Je
nachdem,wie derKamPl n d€n
LLjäen ausgehl, ändert sich
auch der, I lmische"Ablaurder
dökumeniarischen Bi der' Drei
Möqlichkeiten gibt es: enMe-

Überl€bi (entgegen den v€.mu
rünoen des Kartells),odererer
ledast s€rne Au{sabe tadellos
Ars zweites folgt eine wrloe ver
folgunssjaqd riii einem. rass -
ge. spodwagen zwer rore
Sportwagen der,,ander€n öer-
te' seizen sich hier an wo ß
Fersen und nehmen öessen
Waoen unter Besch!ß ZLrr Ab-
wehr k€nn 0 a!fdre Fahrbahn
aboe assen werden, das oLe
rei;dlichen Fahrzeuqe ins
Schleudern bringt. Gehi man
qeschickl vor und läßl diesvor
ainer scharlen Kurve sesche-

der stirbt David, srÜrzt ab und

hen, so übeßchLagen sich dl€
bösen B!bis mitsamt hren au_
tos.iürdie allerdings soiortUn-
terstützuna lommt Nach elni
a-ar zeil ersche ni eine Brücke,
überdieWoli mit seinem Schlt-
ten zu springen hai Dles ist al-
lerdinos eine Sequenz, die au-
lömatisch abläuä. In herrlicher
3D-Vekiorgraiik jst di€s von
oben zu beobachten und eben-
ialls toll gemachi, zumal die
Gralik nicht als lahm zu be-
zeichnen ist. Aul diese W€rse
hai Mr. David Woll dann seine
Veriolgerabgehän9l Nachdem
er in einem caslno den LUn-
Iahrt-ErPeden (Übrigens en
schnucleliqes weibliches we-
sen) beheit hat (läuit von alle-
ne abiDlqi-Bilder), sehi s we'
der mrt einer Ba lye we ler' n

dresem abschniti m!ß äußer'
dem ein He Likopter ,, execuleo

Als vor etzie aufgabe glltetei-
ne. Terroristen im,,lreren Fa

zu Überwätigen und dessen
Farlschirm zu klauen (David hal

dumrneMelse nämlich kernen
und würde so unweiqerllch als
oroßerFetlrlecr enden ) Doch
äuch dies slelt kern unlÖsba_
r€s Problem dar und isl schnen
oeschaflt. lvlil d€m Fallschirm
iäßt man sich nui auidas D€ch
elnes LKWtaLlen,deruns in den
Hänoar lilhrt in dem der be_

sehie vogelsiehl Der muß ia
schl eßlich unversehrl zurucK_
oebrachi werden, damit de
Menschheli qerettet w€rden

oies ist auch endllclr die letzte
Action-Seque.z dre gemets

stertwerden muß, um das Spiel
7! lösen. Erst elnmal muB ein€r
Boden-Luft-Mlssile ausgewi
chen w€rden.lst das geschan
seizt der Boß des KadeLls zweL

.]äoer aul den Stealih Fghl€r
an- Loglsch, daß lhnen mÖs_

!rchst schnell erne !jidewnoer
Räkete ilr'sechs-uhr-Posll_
tion" reingeschoben werden
muß Penq, bLrmm krach -der
Geheimauftrag ist erledrgl ('e_

nauso erlediotwle ich nach der

Tesiphase DAVIDWOLFs Denf
auch dieses Programm rsl ern

rvn s.her Verlreler der ,;to l+
Ä!Iäiachunq - wenrg-SPie1
Kat€qorie, zwar werd€n vierAc_
tron Spiele ln einem gebolef
doch sind diese nichts H.lbes,
.berauch nichtsGanzes l\4e sl

beschränkt sich der SPleab_
laul aul ein Paar Bewegunsen
des Slicks (oder Drücken der

6+7/eo S
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werd€n konnte. schade, denn
schon dle EGA-Grai k rnitsamt
An mäiion ist plrantaslisch.
Doch mii 256 Farbe. müßle
DAVID WOLF ein vsue ler Ge-
nuß der Gütekasse A sen
M ckrige PC-SpeakerSound
eliekie werden von e neir Ro-
and MT 32 Solnd begletei,
der zwa. nicht übe , aber a!ch
n clrl gerade tol ist. war /q-70
rank Killet nocl ein te.hl
brauchbares Programm, wenn-

slelch d eGralikauch hierbes
s€rals der Fesl ist,so sl DAVID
WOLF eider n spie erscher
H nsichtganz und sardareben
gegangen.

hans-Jaachin Anannn

Gratik,,.............. 10
Sound................. 7
Spielablauf ............ 5
Motivation ...,,,,,,,.,, 6
Preis/Leisiung ...,.,.,, 4

Tasten). Ab lnd an wird ge

vorw eder unmengen von d g -
la lsieden B ldern erscheinen,
nach denr lylollo ,30 sekunden
Spje 240 Sekunden Vor
spannl D eAb,Vorund Nach-
späfne kÖnn€n zwarbesch eu-
niglw€rden, doch siderSp el
abla!lzu trä9e. Besitzl man kei
n€ Fesip alie, so kann DAV D
\IOLF g elch qanz vergessen
üerden, da rnan sonst ziem ich
schie alsD sk(-etlen)-Jockey

i!nsierl. Und es isl wahrich
n chiüberlrieben wenn ich be-
hauple, daß wen ger gespier
wird a sdaß Disketten sewech

Ein Fätse für mich sl, warurn
das Programm ke ne VGA-Katr
ten erkennt, obwohl es laul Her
sle ler diesen Mod!s unier
slüizi A!ch durclr Anrui bei
dem dellschen D slributor
konnte ke ne Abhiii€ g€schaifi
werden, da d eses Problem
auch her noch nicht gelösl

o Beim TestuonThRlCA I

Sellen hol ein Spieleuropoweit i
so obgeröuml, Bisher hot
Turricon Über lO inlernolionole
Auszeichnungen erhollen.
Werlungen durchbrochen ote

n

9

g

Van Himnel hach da kanmt er her

LaBtEuch nichl tAuschen: Die Gtafiken sindwnklich gut, alles an-
derc aber ist valldaneben.

6+7/90
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a;hon l€nse n cht rnehr rjchiis

?:,'"T":11 X"#l äi 1"i"";1":
muö schnellstens her - aber
erns, beLdem endLich wiederso
nchnq was abgeht ln oresem

F?l;il1"#"?i3'i"'ff 
"";';i

wAFFIORS wenerhellen
Auch wenn fastalle SPie e dre-
s€sGenres nach ellbewähnem

f.1i??;:üh":';:iö: ii'lki,
nieren. wrll Lch hier doch nocn
elnmal kurz aulden,,lnhalt-ern-
oehen wi€ schon so ofihaDen
rn tlew Votl wieOer etnmaL ote
einzelnen Banden dre oDeG

ii,ll"'"""1iliiJ; äi.9 
"13!ltSdres-e Br!talrtäien n€iÜnich dre

a.rnen steuerzahler vera19ern,
wird es hÖchste Zeit daH ern

fürchtloser SuPer-Held kommr,

NEW YOFK

.. ).

nen qle chzeiugEW YORK TuAR.

RTORS - das ist Bal'
lern pur, ohne Wenn
und Aberk

ln N.Y. ist die Hölle los!
Procramm: N€w York Warriors'
svsiem: amrsa, Preis: ca 

-öt
l\,4ark, H€r3teller: Arcaol. unA
Mustervon: Herst€ller'

wüi::$i:1';"1f#'."i1
nach n€uen Games lechzt der
Jovsticl schon Ermildungser-
schern\rnaen zeigt u.d aucn
:il;ii -'e.t$,1 t', i; :i

d;;;Leder lh, ordnuns sorsr'der wLeder lllr ordnung sorgl
Ansonsten aber ble!bt Iasr
nichts beim alten da dieses
Spiel in vielerlei Hinsichi neue
L4aßstäbe seizt
Bemerk€nswerl isl vor allem
dao der Bildschim nun nlcnl
n ! r veriikal gescro!lt wtrd son_

dern daß ma. auch senr Lange

Weqe nach rechts oder llnrs
zurucl'leqen kann Daswtro öe

gerade die dicht

sträßchen vor-

derFall ist.wenn eiwadi€,Ram-
bords mal so nch!iq osl€9en
bleibt kein Auqe kocfen roP-
dem st das Scrolling stets eF
siaunlich ruckelirer (von e!nem
klerneren Schuilelfrost mal ao-
derehenl. und alles zockt slcn
;anz qut durch a'sonslei
iönnte Lch Euch noch von oen
vieLen Erträwefien bencnlen,
die manaLrisarim€Ln kann:vom
Raketen-brs hin z!m Flammen
werier. lch konnie alch nocn
erwähnen daß die Gralik senr
blnl qez€rchnet ist und s cn
BUch ansonsten zem rcn ao

wechslungsreich Präsenllen
Do.h vermullrch habl rhrdas eF
ne eh scho. dem Foioenhom-
men. und das andere lJljt srcr
sowreso vrel besser live erre-

iätt. otrnä o"oei oesono"rs ta-

stiq zu werden Neben dem De-

reLts Genännten Drerer r\Ew
YoRK WAFBIOFS vier ver_

schiedene Schwierigkeitsgra-
de, von denen der Letzte aucn

ii:; ds sound läBtsrch €rtra-
o;n. da erdas SPieLgeschehei; { "L,".rnhr. weise unteräui akzeptable Weise.unter

i r'Ore ectrien rreaks einewirX
iicnä- neraustoroeruns sein
dilrite. Denn manchma srenr

;;. ;irklich den Fernd lor lau-

iäi ceqnern nrcht nunerdem
L,n. dieses Proqramm nocnänn oieses Programm nocr

Grafik .. . 9

Sound.. . .. ."J
Spielablauf .. .. -oMotivation. .. . 

'uPreis/Leistung .. ru

;ii ejnem zweFSPieleFModus
auiwarien, denn bel'annrlrcn
steLqt die Etlizienz des Eim
nierens der sub!ersiven Ere_

mente rezLprol-proponLonar
zur Quersumme der xrnen_

schen Energie (oder and€rs:
zu zwelt qehls enlacn Des_

lJrri ein- einzLser r"rachteiL

bLeibt allerdrngs, daD dre New

Yorker hrieger lejder erst ao€l
nem M€qab!le sPrelbar srno

wer also endlich wieder m€r so

i:i"l' :1"i" ftäX8l^i''-Eil
YOBKWABRIOBSUm n cnls m

de.We!renigehen lassen uenn

dieses €uf zwei Diskenen €r

hälLlrche Game stelll wohloo'"r
übel de. neuen ,SpitzenrelLel
i. ounclo Melzelorglen aLrl

dem Amiga dar' Klar d€u mai
uber den Inhalt des Proqrsßr
mes kein€n GedanKen. veF

schwenden sollt€, da er n Je_

dem FallnLchtderFede wen LsL

Doch ansonsten oreter \Ew
YORK wARFIORS BaLlern Pur

bis derJoyslick qualml, uno a-
le Action-Fans werden nre

Freude haben Matthtas Ferzle

6+7/90



TB
EINMAL,,ETWAS' AI{DERS I
Programmr Grave Yardage, Sy-
stem: C-64, Pfeisr ca.35 Mark,
Herstelter: Activis on, USA, Mu-
stervon: Ariolasoft , Rieiberg.

Qelten st es mlr so schwer
\Jqelarlen, ern spLer n unser
oewohnies ASIV-Sclrema ein-
iusodierei. denn GFAvE YAB-
DAGE vom amerikanischen
Produzenien acTlvlsloN wi I

einiach !n kelne unserer Kale-
gorien so recht hineinPassen.
DerTitellleße ja noch ein Spod-
spiel pur erwarten, doch letzt
endlich düdt lhr Euch auleine.
bunten Soflwarecockiai mll ei-
nem krälilgen schuß Aclion
freLen,zusätzlich dekor erl mil
netten slraieqie Accesso res.
Persiilase wäre die lretfendsie
urnschreibung f llr GFAVE YAR-
DAGE, schlleß ich wird in die-
sem Game der amer kanische
Nationa sport Footbal auf die
Schippe genommen.

lm Jahre 2731 A.r (Anno Trol )

wird inr Land der Monsler und
Gnome eine neue Sportarl ns
Lebei geruten, nämlich eine
varianie des american Fooi-
baL De Ahnlichkeiten zeigen
sich insbesondere im Fegel-
werkderMFL(lvlonsterFootba I

Leasue), das man heutzulage
woh as Paglal bezeichnen
würde. zwar bestehen die
TEAMS der [,4F1 nur aus vier
zoäeligen Kreaiuren, doch gili
es auch ior sie, e ne Kreuzunq
aus NLrhn und Zyklop-"nause
(derBal senanni) in die segne-
rlsche Endzone zu belÖrdern.
G!ückllcheMeise muß eine
Mannschaft die 100 Snarss
larse Tummelwiese nur in
Eiappen überqueren,indem s e
nämlich jewe lszehn Snargs in
höchsiens vier Versuchen be-
wäliigt. Um den Spori iür den
ZLschauer mÖglichst attrakt v
zu gestalten,entschloß s ch die
MFLdazu, a le Spielermii einer
wafle (Keule,Schwerl, Morgen-
stern etc ) auszusiatten Die im
Monslerland als langweiig an
gesehenen Tackles wurden so
geschickt durch knällhalte
PrÜqe szenen erselzi, dle den
Aussch ag lür den Ballbesiiz
geben zugegeben: Die'story
Von G RAVE YAR DAG E wi.Kt uN-
ter L.lmstände. eiwas zu dick

aulgetragen, doch gelang es
den Proqrammierern von AcTl-
V SIQN wenigstens, d eses
,,humor st sche Werk" in ein
durchaus akzeptables Game

Vor Spielbeginn lassen sich,
wle gewohni, einige Einslel un
gen vornehmen, rnit denen
GRAVEYAFDAGE,,an d e eise-
nen BedÜdnisse angepaßl
werden kann. Neben derwahl
zwischen Compi-Gegner oder
menschlichem OPPonenten
könnt lhrdesweiteren.och d e
SpieLlänge sowie ein ge weite
re Features (Spielerauitellu.s,
Art des SpielfeLdes) iestlesen.
zlm Glück ist Genosse Corn-
puter dem SpieLer "auf Belehl
bei der sicher ich spieient
scheidenden Auswahl der
li,4onsier behili ich, was serade
Neulinoen ln der lvFL zu Gute
kommi Der eiqenlllche Spiel_
ablaufscheinl nun aufdem er-
sie. Blick dem eines jeden
siinknormaLen Footballgames

zu sleichen. so heißl es türden
Spieler, in der Person des
auai(erbacks die enlschei
denden Pässe zu werlen oder
enlsprechende Runs in diewe-
gezu leiien, um so den benÖtig-
ien Raumqewinn zu erz elen.
Doch gleich nach dem ersten
eigenen Ans rifl wird klar,daßin
diesem Spiel Kampi non siop
angesagt st, dann nämiich,
wenn s ch zwei keulenschwin-
oende Gnome aui den barltra-
öenden SDielerstürzen und lhn
aeselrechi plaitmachen. Klar,
daß so eiwas an die Subslanz
gehi.ln de.Ro le desangreilers
solliel hr also derarliaen Ge-
iechten,sospaßigsie auch sein
mogen aLrs dem weg gehen,
wogegen das verleid gende
Team logischerweise alles
,,breitsch agen soLlie, was des
Gegners Farbe hägt
Abera!ch dasSpie ield ans ch
bieiei so seine Reize, angelan-
gen von,,harmlosen" Glassplii
iern bis hin zu leid gen Treim -

& 6+7/eo 39
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l_L
nen. GRAVE YARDAGE bein-
haliel übrigens €igens einen
Editor, mit dessen Hlle sich
neue SpieLlelder we auch
Spielzüse kreieren Lassen,was
w rklch äußerst komlortabel
vonslatten geht. Gle che Kritik
giltderSieLrerungwährend des
eigentlichen Spieles. Einer
seils kö.nen de Spieliiguren
nämlich bequem via Joyst ck
gesleuert werden zurn ande-
ren dienen übersichtliche Foli
balkenmenüs zur Auswahl der
SpieLzüge beziehungsweise
zur Mannschattsauisiellun9.

Fiir c-64 verhälhisse etwas
schwach liel der technische
Komplexaus.lnsbesondere die
Spielgralik wrd heutigen An
sprilchen nicht ganz gerecht,
auclr wenn nette Zeichnungen
und ,,Spots" die ganze Chose
immer wieder aullockern. Si-
cherlich träsi die Vogelper
speklive eine gewsse Mit-
schuld an dem qraischen
D!rchhänger von GFAVE YAR-
DAGE,doch soLl dies nichnÜber
die Schwächen di€ses acTlvi-
SIQN Produktes h nwegtäu-
schen, wie sie beispielsweise
beim Scrolling oder bei der Ani_
mation und Geslallung der
Sprites deutlich werden. Auch
derSound glbt nichtsemdeer

Nlchtsdestoweniger hal GRA-
vEYARDAGE dem Splelereini-
ges zLr bieten. Die Mouvalion
bleibr aui konslant hohem Ni
veau, was nicht nlr an der
Spie stärke des Compis liest.
lnsbesondere zu zweii kommt
leilwe se regekechte SPiel-
freude aui denn in kamplbe-
tonten Phasen he zen sich die
Gemüter schnelL aul. lch Per
sönlich würde zwar allgediente
Foolballsimulalionei GRAVE
YARDAGEvorziehen,doch wrd
auch dieses Game sein€ An_
hänger finden. Kurzum: zwar
nicht hui. aber auch nicht Ptui.

Gralik ... . ..... ........ 7
Sound .... ...... -.... .. 6
Spielablaül ...., ,..,, ,. I
Mötivalion ., ,..,, ,.... . 8
Preis/Leistung .... ...., 7
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EL
Proqrämm: Warhead SYsteml
am;a ltestedl alarr ST Preis:
ca 70 Ma,f, Hersteller: MPH/
acrivison Muster vonr lQl

T rotz a lerVors clrt !nd ür0er
I besseren W ssens EsPas

s eri schon ma , daß ma. ver
s!cht isi. von der Altrnacn!ng
eines Proqramms. sPncn
Scree.shols oder vorsPann
a!ldie Oua tät der Soltware zÜ

sch ießen Denn auch w r, ars
äLloed ente ASI\,1 Dauert€sler
können uns nichi intmer von
dem Blendwerklreirnachen m r
dem Soitwarehäuser u0er o!e

daß ei.em das But geki€rt
Thrs niusl beTHEGAIVE dach-
ie ch mir da und verl. eb HJA
von se nem sessel (oder lrei
nach CharLes Darwrn gespro_

chen:,lm ComPUlerraum uoer
lebt nur der Stärks1e')
Das opt sche Geschehen, das
zum so!nd ab!äu11, beschränkt
sich aute n PaarBildchen uno
ein Textscro I ng welches dLe

Storv erzahlt. Fjese Inserren
wesen, dre nur in e ner Gruppe
ei. Bewußtseln entwrcKe n

können, haben die Erde voreuF
cher Zet a.qeqrrflen !nd a es
Leben n.hezu ausqe Ös(nt ure
übenebenden I\4enschen ha-
ben miit erweie en Kampl-

schill eniwicke I und erwarlen
die Ru.lkehr des e!taierre-
slrLschen foleflivbew!EF
selns um es ein lilr a lemal In

se ne schranl^enz!wersen FUr

d e Schranfen ist natÜr rch oel
Spieler zuständlg, der oas
s.hlli zu sleuern nar.
Zunächsi müssen ein ge Aur
oäben erlült werd€n, dLe den
Ploten mit der lvlaschine ver
rraul machen soLlen Also ersl-
mal das Andocken Üben (das
Fä!mschill befndet scn In e
ner geoslalionsren Basis m

Solsvstem) AbqeLoPPe|I wro
mit der L-Tast€ D e Sieuerung
ä!ft Der lrlaus und Tasialur'd e
reich ich belecl lst Gehi rnan

oenau nach Handbuch vor, st
äas Andocken € n Knderspiel
also anqe nl.ht so scnw erq
w e beisPielswelse be trle ure
heweolichen Obiekiewerden In

ausgelÜlter veltorqralf .dar
oesi€ lt. d e qul qezelcnnel
iurde wahrend ledoch d e tn-
lerstutzenden SPrliegrauFen
oelegent ich lehlerhalt sLnd

Dem Andocke. logt oer esl
des uber ichtschnel e. An-
tr ebs {Taste Q), m I dem z! an_

deren Planeten !nd svstemen
qesprungen werden rann
Öann werdei .och die wanen
lF Tasten) und der Sch euder
:iu (ESc) ausprobierl slnd
d eseTesis absolvierl kom.nen
dre Allfrage (Taste N4l bei de_

nen der erste Ferndkonlahl
siattlindet lm Weltra!m soilen
.las HLID und das Waffendis

eher mäRige Oualtät ihrer Pro-
dulte h ndeqläuschen wolen
Ei. Beisoie hierfÜrrsld.s 5cl
F-SpIeIWARHEAD
H J. A-Man halte es geraoe In

den Amga qeladen uno zog
sich denVorsPann re n a s rcn

zuiälliq sein€n Weq kreune
Meine akuslischen Sen-soren
0berm tie len mtr aurerge_
wöh.lche Klänqe, di€ mernen
Beweq!nqsapparat sororl z!m
StooDen brachlen lch..nlere
die Orter lnd Tasler aul oen
amioa Blldschtrm a!s uno war
wie qebannt von den interga_
al.tisch grusel ge. K!än9e'
d e aus de. Stereo-sPeaKern
.l'.hnien. Der Tllelso!nd ronn-
ie alatt ä!s enem Fllm we
aLIENS slanimen Die Synihe
s zereäekle brlnqen eine so
hedrohl che AtmosPhäre rüber.

o av eingeschaltet werden ln
Wr. Bei Fei.dberühru.s wrd
das Fadenkreuz aul das geg-

nerische sch if gebradil !n0
dle Leeriasle.gedrÜckt !m dle

|\,lissies €inzulocken Dann be_

oinnt dle Üb iche Jagd nacn

den Bösen .. .

ch könnie ietzi noch stunoen-
l..g 50 weiier schreiben !no
alle Tasienbe equngen aunun_
.en u.d erllare. D3s lolrnts crl

.ber wir[l ch n chl denn waH
HEAD isl e nfach .icht Interes'
sant genug um sLch dieserMu_
he zu u.lerzlelien Es wrrc ver

dammt schnell langweillg, dre

Aliens zu veriolgen denn auDer

ein bißchen Geba ler Passrerl
elniach nichis mehr Fr nzu

kommen noch elnige klerne

Proo ammfehle wre eLw€ oe
oeleoeniiche Uberlaqerunq
äer Vorderqrundgralik durch

den Hiniergrund Auch st €s

nicht mÖglich, den vorspann
mit der ESC-Taste abzuDre_

che., obwohl dies so angege
b€. ist Es kommt dann regef
mäßio zum Absturz des Pro_

aram-ms. Das e nziq Hemusra

;eide lsi wirkich der Trte

iound, dem rch glattel.e-l1 qe_

ben wu.de Da aberoer üouno

ffi*"*'JfFh|oA'!AaodeIa]ti.4FA'''",,,"T:3::.;^iz:

m SPlelselbstm li.dle Bewer

tun.r la lt wird dara!s nrcnß

denn der isl nur Durch5chn Ll

Fazrt. Ern glter sound ma'nt
nocli anqe l.elnen H( Enoe

^ldrs..Cru,ser'5eqel

DÄ g'an-UbF's(r ^tt 
dt"r'Srco' "aner droFtoaFr ^4de4
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äein. ooc-n oan oare wsre nat
nicht er selbst, häne er Kelntr
Plan autLaser, mit dessen Hr1rc

€r seinem Geiäagn 9 oem
stählernen Faumschrr Me-
kons,entlliehen kann Ledrglrcn
5O Pfund Fäketenlrerbslonren-
len ihm noch z!r Rückkehr aur
die traute Erde zu allem uoe!
isl der heißbeqehrie SPnl Por-
tLonswerse über die ganze

RaumbaEis vette!lt, wodurcn
Dan ernige n€ite stunden mtr

Mekon und seinen Scnergen
bevorsiehen
Nachdem ich schnell noch dle
SDielslorY dazwischenqescno
bän habe, Lommen wi' nu ars

ersies autd,e C_64-Version zu

sorechen:
wie Echon von den b€iden vor_

$'"1"f l[":1"?5'^1i'ö^T.ili
als ein ganz ordinäres Actlon-

CiS"d i:", T:" lT Y""l'?"i,?
lormspiele zuordnenwilroe Mtr

schlaoPen vier Leben ausgeru-
stel. ateht der spierer def nets

um ihn so an derDurchlilhJung
iäinll vornaoens, namlicn oie
E.^h--'/z! .ler Erde. zir nrn_
sein€s voJn€oens, rr6rrrrL" "''
Eroberudg der Erde zir nrn-

üiri Äutaaoe geeenuoer stch
i-^ wä^.1'rch die labvr ntn€r
i5" y""'r';::1"1" s"'ll'l';

ebensoüenig iehlen wie die
zahlrerchen starren uDlexre
welche kräfirs an des sP erers

E Hi'til:i::"T 
^iT;I"5:J:loeaner. hinler denen srcn le-

;elis (im wähßren sinne des
wortes) einer der lünl'Benzin-
ou!schelne verbngIAlleforngs
6enötrst dteses imVer9lerch z'l
den anderen Gegnern uDeruF
menslonrerle Pixelhäurcnen eF
nio e Trei't€ I mehr,bevorlnre€ rn

dia ewiqen JagdsrÜnde scnrx-
ken könnt Nennenswen slno
srcherlich auch einige weilere
Featurcs, wie beispielswerse
Schalter, mlt denen sich luren
6finen lessen oder derg ercnen
mehr.
Glücklicherweise könnl lhr von
zeit zu Zeit Euren 'sÖlon€r
Iohn" in Zusatzleben oder EX_

kabewaffnung anlegen, wo-
i,,r.h ei.h der B-IvPe -ahnlr-äiicrr iicL oi, a'rYPe -at'nti-
;he Blaster gehÖrig enuasten
üRi n^.h äuch bei einem anüß1. Doch €uth bei einem an-
;eren, mittlerweile völlis ver

ilx'#"":" g,fl äi" Bf;üE" :i;
if li,Mlf i#sl:;'"*:;[ :i4:l
älle;-Mäsiers or rhe kmP -[ila-
nier €rnen ,Telepon-runner '

Oare wieder einmal schwerzu-
desetzt. sein als d€n erslen
6eiden Teilen bekannterwideh
sacher [,4elon läBl den uomrc-
helden kurzerhand kidnaPPen'

*1"":1,:";.t,3"lll:l;r
stollaufzusPUren Die obllgalo-
rischenA|ensdutnen natunrcn

bestehend aus aneinanderge-
reihten Quadraten zD durcn-
oueren, wolll lhr von e'n€m
deck der Station zum aio€ren

3"Jä1"',,i1,i,[T8"^Kbf#'fi il

WIE OFT DENI'I I'IOCH?!?
Prdramm: Dan Dare lll - The
Esc;oe Svstemr C_64 (gele-
slet,, Amiga (reingesciaÜq
AtBri ST, Schnerder ure Fv,

:€"f '#[i,ff ':; f" J?3H''-.
Herstetler: virgin Games' Lon-
don, Ensland, Must€rvon: vtr-

t-ras Sprichwort will es zwar
lJanders. doch mit derdrrnen

ä113fl",'',iäalliä1tii!1 #ü.
nes Erachlens die lichmerz-

::iil" sJle"'il,i:ffütl;E
lll -THE ESCAPE gelslen nun
aül allen qängigen ComPurer
svstam€n urnher,sodabw'runs
,lälder Gottes nicht vor e'nem
Testb€richi drucken konnen

$!*ilii;Y?it' s!;i%'"i:l
lrcsk-s. denen dre Saure-Gur-
ken-Zeii det lelztea wochen
ünd Monaie sich€rlich sc haver

zuqeseizt haben dilrne.aur ern

oel!nq€ies ActionsPrercnen
ireuen. h GesensaE oazu
wifkl die Amiga-Fassufg, wei-
che unsjedoch nur als Prevrew

rf iä?iifl ill?"J!lläl3illä"t"i;

f ri,;.,;
4,t'WWi

! lr,t r
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qewohnl€n Bahnen, will sag€ n:

är könnl Euch aul ein act'on-
sol€l lr€uen, in dem neben.eF
üias Übenssen vor anem bare-

li!n3l!"i'Liilo. o* 
"-uo "tden Screen zaubert€' konnrcn

slch meinsr lvlehuag n€cn
wlrklich sehen lassen scnreb-
hch we i(et ieder L€vel mn ern€r
€iqenen, h0bsch gestalre€n
Gralrk au{, die teilwei5e oD€res
Niveau erreicht lnsbesonderc
zahlreiche Details brhsen dß
nölro€ Au{lockerung so oab

seltön,,sßfischa Leogewerle
aultrirl. Dre Sprites egal oo
Freund oder Feind gerr€ren

ebentallsrechtordenllicn €ucn
wenn es In Sächen anlmallon
ö,;iaes zu bemdnseh srbr D+erniaes z! bemänge|n glDr' ud-
oeo;n zos sich des A_wese'
i-;^n,^^ hc^hr.r6end ausoor6;iollrna h;'vorasend aus dor

^da,- 
da.n eplren komrnleszu

iJnen slo,enoen n,,ct et-einu-
qen. Als gelungen würoe rcn

Grner die musikalische unrer

f;1""'%.?;3:fi5#ll";!öl
aes Soreles, b€zelchn€n ur-ets

',i"?sllJH#:"::11*"J,:"";;
erLaubt. AbschlisBend kann lcn

DAN DAFE lll nur Jsoem u-oc'
user empfehl€n,obwohl dreses
Game mit Sicnerhelt nichl zur

absolulen Spilzenklasse zu

zählen isl.
schlrchtweq als KalastroPre
muß ich i€doch die Amiga-ver-
eon dieses VIBGIN-ProduKes
bezeichnen Zum jelzig€i zen-
ounkt haped's nämlich m dr€_

;er Fassunq an ällen Ecx€n

und Enden, angelansen vom

Sound, ein AblallProdukt von

David Whittaksr, ilbereln scro _

lino- das vor Ruckeh xaum
no;h den BLldschim beseq!
brs hin zu €rner Gralik wre sre

Lanawerliger ntchi hätte aus13l_

len honnen Einlach enfla!_
schend, was dleJunss von v H_

GIN GAI,fES einem Amrga_

Fleak mit DAN DARE lll zumu_

ten wollen. zsar glbts spr€le_

risch kerne Unierschreoe zw_

schen 8- und 16-Bil, doch nal

d€r C-64 von der tecnnrscnen
seite h€r sanz klar d e Nase

C'64/Amiga
cratik ... . ...... . .... 8/5
sound . .... ... .. l'.1
Spl€lablauf .... .. t/o
Motivätion .. .. o''
Preß,/Leistung . .. o,r



Action Games

müßie er srch eigentlich €ls
grers€r Großvater dLrrch 0re be-

aend schleaend schlePpen lno von ue'

ö!ten. alten Zeit erzähren o^ocn

;L;i; aeisreichen ist sesche-
hanl Fläqh isl lrisch wre am ec

äi" -""ü 
r.ri"g, dem Erzrernd

Pä1illl"X$%,Xil',oi1oli;

Mino erndringi u.d sichäulare
sucire nach den Kids und sel
.."m ewLqen WldersacneJ
macht. Flesh lst im wesenm-
chen aui slch allejn gestell
doch wenn s brenzllq wrro'
kä.n er Der Leerlaste dre H le
serner Freunde beansPrucnen
oiese kön.en ledoch nur oann
rn Aktion neien wennesaarum
.'oht Eneroiebarneren aDz!
:ieLle.. Türen einzulrelen ooer
andere HLndernisse zu uDer
wlnden. Geqen dle zahlre cnen

t ,t'

RE

.;; ia; und betälist stalt des

::lt*":l:1""1:"1' "*,-t":lr
le;er in das ihn ENIGMA va'
FIATIONS schickl roroen sel
ne oanze Energie denn sern

Klnd wurde qelidn€PPtl u-no

nrcht nur seines, auch ole Ä!n-
dervon N,landr.ke, dem zauDe
.er. von Lorhar, dem stärKs(en
Mann der WeLt und der sonn
des sewändlen Phantom.wur

äretinqe sPahen geht ole e
o.ane Enerorelerste schnell zur
fueioe. hLnzu ko.nmi dall srm
Fläs:h nie zu lanqea. ei.em urr
aulhalen darr denn sonsr er
k€nnt ihn de automarrscne
LJberwachunqs€nlage oer ie-
si!n9 u.d schickl ernen rnaF

iräinli oenn sctitienttcn naoen
rlie anderen drei SuPerheLden
ebenfalls schon einrge Janr_"

i:1"1il"%1""i"i"li:l "": J ilJi

H::",1 1t 
"'f 

;l.i,JEh"3"öl
THE EARTH die Zulunn nrer
Kinderund däs derErde zu reF

tuTlorarie,,, 
o"s ces'tret'en"

Lst aatudrch der smane Fr€sn
Gordon.derin dre Festung von

44

DIl C'LO
Prooramm: Detenders of lhe
Eart-h. Svstem: Amiga lq€le-
<rell Atäri ST, C_64 (9etesrell

il;'üi;, i*::::A ft 1i i,?
c-64-D sl., 35 DI\,4 Kass, HeF
steller: Enigma vaflälons
Enqland, Must€rvon: l/l/tlz /

trn

M äl,iilli i..l',iiJ; ""äT
ii"ili i-"i 3'"?l'i 3l1ii; ^iil

iri iä" x"nPt rtasn a-dan vs Mine

Feinde muß sich Flash alleln
zurWehr setz€n
Und davon slbi es m€hrars 9e-
nuol In dem weitverzwergren
i"irote,< "o" 

Minss Feslunq
r' or. ,nThhlLoe Gelahren In

i-or-. oi' oustoen 
^ 

vtns-

l-"i::'; "s.",T*ff " ff gl""l

simplen Salven aus der erge-

::i"; l';'? :,", :f 
*ff l,f :il

l:."1 "sl, :l'$:."t*,Hti.!:lmii rasender oeschwLndig
üälri""i,, o" Fobolerhunde
zum SPrung enseizen ooer ore

lliegenden Abwehrsalell len rn

i öäi buPeroooer -oer 
sictr[]aen ljlPe(ooure "" ,""

nr;ht so erchi um dre Ecre

BIiBE!,L'll',,t st es arso, die
Feslunq mÖglrchsiilY zu durcn-
suche. !rnd die E(traw'flen zu

lrnden. die an einigen sleren

:iJ: 3:l;ild:ls fi ll1"; T#l;

IO|]EN
män es näm rch glekh verges-
sen der LÖsLrng desSPie s 

'a-he.zukommen Es isl leoocn
ni.ht einlach,rn dem Gew (oer
Ganqe dre Übe.sicht zu oen'r-
len. um srch n cht zu verlrfef
denn zum enen senen ore

Gänge alle ziemliclr gl_"rcn-au1

7um anderen qibl es e ne rurrc
an Turen lnd Zugä'gen, ore

dürch die zweidlmensionae
se tenansicht zusälzlrcn rur
Koni!sion sorqen TÜre' an oer
sichibaren Wandsene srno

schne I zu erkenne', won nge-
.en.lLe Zuqänge der q!as
;urchsrchUgen Wand ledLg rcn

.l!rch ernen entsPrechenoen
Rahmen oel.ennzeichnet sino

"; i;T 
":f; 

i";::iTs.i::,: J"%

ebenso ofl gibis bel solcnen
Sorelen .ur ein Gesenmlrel
D;s zeichnen von Fanen so
reLzvol aber d.s Gelntzele eur
dem PaPi€r sern mag,dEs spre

fl"'t"i 8'.?".i"J,ägT : i'f ;
EARTH besonders schmerzllcn
vFrmißi habe. s nd die UDetra-

;:i":ff ü,"',:i"*'v::i;l'#
lii lSiJäf'l!: ??i!Yii J.7

:t:;"ifl ll"J"'i?1"ä'" it'J:I
belden Serten aul d_"n Hero-en

iäiäerrerr r'eine ausLeren ror
rer[ammern, rei.e rnareil

schen waffenlarnmern leorg-
Irch ern Daar Endgeqner looer

iir":1t? l: i "i}ff ä:ä1"J1;
Her-um iuien kaum elne ver

:i rj "133i,."'""' 5:?;";:X!?:
;nd ehe man s ch sversleir rsr

der nese SuPenoboter scnon
da. während ein belreünoeler
Suoerheld serade dam t.oe-
schaftiql Lsi, e ne Tür aulzuDre-

öa;isl wirlljch arqerlich deni
.ire Enerqleleiste nlmmtn.nezu
unauswe chllch ab - und ore

vrer Leben n.iÜr rcn aucn

Schade drum denn e qennLcn

Lstdie Gralrkqanznen dLe tno
oeoner lnd anderen sprles
io;r Des on herechl qe!ungen-
mji lerchien Abslr chen oern

C-64. Der Souid bleiblein biß_

.hen auf der Skecle, denn €r

li: :iJf; "i,"1'"il ill'J::""l?Ti'
Die e nzrq w,rr kh geluns€ne
z!oabe rsi die SPrachausqa!e
beiderderSP elervor s! eiDe

9lt'" Tli 
"'l?f 

* 
lilli "'.:![T'1

l$äü['"Y[Ri'"-o.rr^ o.tt
OFTHE EAFTH IEdOCh CLN €I9

d!rchschnllU ches
!ii""üil; ;"t be den Fecr'
nern, das mlch Über dre qrorre

äääine,ttaute nrct t t' n*"-gt'o-
ir".-'n r"nn w"t n"t ti""t'" SP"
G mit Labyr nthcharakler maq

so lte aul die zah rercnen vor

9"*: " ;iiJf l8'i:T ;E#i:
DERS OFTHE EABTH uno o€n

rräoen Herumlie9en am Kres

sed zrehe jch jedoch Letzleres

vor-undlschuß Mrcnaers!6{
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Programmr Gunboat, System:
Pclnd Kornpaiibe ml mnde-
stens 51zKByie, Preis: ca. 85
D[l, Hersteller: Acco ade, Mu"

E ne S mulai on besonderer
L-Art kommt aus dern H.!se
AccOLADE Ansiati e nes Pan-
zers, elnes Fusze!ss oder e -
nes Hubis nahm man s clr e n
sogenannies GUNBOATaIS zu
s m! ierendes objekl. Gun-
boäts sind sehr schnele und
vora lem sehr f inke Boote, d e
haupisäch ch nVietnam jhren
Einsatz ianden. zusammen m I
ihrer re atv dicken Panzerunq,
lhren Maschnengewehren
Granaien und einig€m mehr
waren und s nd si€ e n€ w cht -
geEinheltbe m Kampiin se di-
ten Gewässern. Obwoh GUN
gOAT lon ACCOLADE als Si
mulalion beze chnei wird. muß
ch g e ch vorwesnehmen, daß
es mehr ein Act onspie isi, da
r€cht wenige slrateglsche Ele-
menle vorhanden s nd.
lJns€r Bool isi mit a len w chi
9en nsirumenten ausgerÜstet
Kompaß und Tankanzeige teh-
len gefausowenis wie Dreli-
zahLmesser !nd Fadarschirm.
Naiür ch dari das richiige
Equlpmenl in puncio Wallen
nclrt ieh er. Zur Auswah ste-
hen Maschinengewehre v-"r
sch €denen Ka ibers lnd
R€ichweite. Auch G ranaie n !nd
lrochexplosive Bomben tür w -
derslandsfäh gere Fe ndziele,
Schijle zunr Be spiel g bl's.
Wahlweise karn der Kap tän
des Booies selbst aui Ge-
lechlsslalion gehen oder dies
vom comp!ler 0bernehmen
Lassen Wird selbsi geschos-
sen so w rd das Boot compu-
lergesleLert Es solte aber be
achielwerden daß dieser nicht
derbeste aul dlesem Gebl€t ist
und alch ke ne Karten lesen
kann was heißt,daß ernichl un
b€d ngt d e richlige Abzwe -
gung wäh!t. wenn €s irgendwo
zu GabelLngen komrnl.Es rn!ß
aLso immer abgewägt werden,
aulwelchem G€biet man seLbsl
besserisl:be m Schleßen oder

Für Abwechslung sorgen drer

Szenarios V eham Kol!mbien
und Panama. nsqesamt erg bt
dles über 20 Mss onen. Zie e
we Panzer, lnfantrsten, Br(lk
ken, Gebä!de und Hubschrau-
ber gil es als dem weg zu
schaflen. Man muß aber rnmer
alf der Hul sein damit n chl
versehent ich Leutchen der el-
genen Reihen weggepuslel
werden Dann wird riran näm-
lch vom Dienst suspend eri
die Karriere slzu Ende wird e -
ne M ss on aber im Sinne des
BeiehLshabers ausgelllhrt so
gibi es se nersels Belob gun

Die Haupiauisabe be GUN-
BOAT besieht darin, durch d e
Landen z! düsen !nd ales
Fe nd iche abz!kna len. Haupt-
säch ich s ndd es,,Fußgänqefl
die am Ulerslehen.Werden die
seerschossen,sola len sie u.n
und ble benLiegen Dasg eiche
g lt lür Plerd€ d e ebentals ab
u.d zu irgendwo rumstehen
Dadurch erscheint das Pro-
gramm as höchst indze-
ru.gsverdächtig. Von Ab
wechslung ke ne spur, vor al-
le.n, wenn mehrere lvlinlten
durch die Gesend geiahren
wird und .ichls passleri De
Steuer!ng des Bootes st hin-
gegen besser ge ungen. ch
würde sie sogara s recht real-
stisch bez€ chnen. und das
Booi äßl s ch ganz guisleuern
Nichl ganz so g!i sidie Sleuer-
ung an der Bordkanone. Oti er
iorden es ein ge Versuche, bis
ein Gegner sclier im Faden-
kreuz st. D e cral k bei GUN-
BOAT läßi auch elwas zu wün
schen Übrg -sie stn chisehr
sch.ell und auch nichi über
mäßig delaileri. Ebenlals
nicht bera!schend isl der
Sound. Ertönt zu Beginn noch
wagners Va küre n ieinsler Ro-
landkarten Qlaltät so g bt es
irn Spiel n!r noch spärl che Ef
iekie, de aus dem .lernen
La!lsprechertören Insgesaml
tsl GUNBoaT n ke ner Hins chi
z! empieh en es ist e nlach zrl
öde und kann höchstens a s
besseres Sch afmiiiel Verwen-

Hans-Jaachrn Amann

Sound (Fx) ............ 3
Spielabtäut ..,,,,,,.... E
Motivation ..,,,, . . ..... 5
Preis/Leistunq ... . . .... 5

.A. 35aco Conputehesüat ethalten ßlaknäßb unseß
hott .t@i Pübll e, slt t@h, wn sl. w01bn,

KLAX *
Aus der Slielhalle: das ner.ie

Ktrltsplel nach 'Tet s'

Am10a ............. 54.90
AhrisT ............ 54.90
MS,DoS ........... 69.90
c64............... 39.90

Escape from
the planet... *

Amioa ............. 59.90
AIadST ............ 59.90
MS-DoS ........... 69.90
c64............... 39.90

c 64.GOODIES

DAS KLEINGEDRUCKTE
dun ufd Pßieärddrumn wÖ6har4
Mr s.'rthei I e|8idokheb Adls

ven b€ o^rdlqtuio Mh n.hr lbleö&

W hAKN SLlidE E N GE TAUSEND PNO
GFAüMElürs. hn:!o urd iamM hmr
ddum ms sl $io. d 0l6ichsr Ia0 d6 06'

süßchle Po0rMm z64dei
Dfl ßcblandr leisEssf ihtscn

BI,ITZ.I'ERSAND
ereichen Sie ute. der
S.A.MMILNUMMIjR

022r - 4430 s6
Fa*0221 -447161

IV stois Fooba I 59.90

KÖh 41
CdftMo 157 T6. 02 21 714 30 56
uxeß sihatt ad vsgtuzentßb

Kön 1

Mdhissh24 26 T61 02 21 i 23 95 26
UßeE Fitab tur Scht purtt AMaalet'

Bonn
Müßr€rslr r 3, 161 0223/ 6597 26

Düsseldort 1

P€moor.ior str 47 T6 02 rl /164445

Castle Master
Schnele 3"D.Glaliken, g!tef
Sound, kompletl in Deltsch

Amioa........... -.. 69.90
alädsT ............ 69.90
MS.DoS ' . . . . . . . . . . 69.90

c64'.............. 33.90

FUTTER FURATARIST
Aoorr. .. 62 00

B6b6+' .. &90
Cab.l .. .. &.90
Damß Fl !hr' 39 90
Emün Nülr6 n se@ 51 so
F Mdloi: . .. .. .54.90

L@'
B' dM6dus la(h9w) 90
sbddh. .. .. .. 4990
TeBdak 74 90

.. 54 90
Wälhoad 64 90

MIDWINTER
Aclionreiches Slralegiespi.al
mit Fraktalgrafik, komp ell n

Deutsch.

Amoa ............. 6930
atädsr ............ 69.90
MS-DoS' .......... 69.90

r""".1.","*"{:.8::E!#,9f.?}: fl Sf "ujH;*äj}i,li.cl:



ilurt.rnnrnucNlcttlsctttEcttl

m*#$ffimgm*\ffiffi

FINAL COMMAND

fu[:ittr***+1]*.f,fl 

"#'**"**r+i*\ä;*qi"h'ffi 
il*rfl J;,:'ffiliJffi:?t::T:i?,""x""ffioi_..-:.","".", 

I ffif*l li;ri:f;:',t$*l \fii,".:,ru;q*r,fai
rg';litg'+l*"':"'"',+t li*irl1:;*ii:*{*'ä I ?li:,'*';lllti"4:ffi I 

tri}il.iyJü$,:*;"}fl

*ffi\effihffimffi
$trl'*rlg*"*''','"l::,\rr*il;:"..'jl"".L'l!+1\Ffül'+g''*'";*i$\ä1üt:}5"1,;f,ri{ifr fjl':-:$'';"':r*"1:;l;1";

äiftl',;i"l üJ"Ä#Ft d"'l.,.="' J'"üträ,i \ 
r,''ill":iä;ffi i{hi,äT$+'l'ri;#

$T::#ii"T1fl:"$ii!.'ü ti'qti*t{,t*i:,t-."dl l ll:1"1i?Fj*;i:m'o'":l $fli':;'{i"ii:ii"'{:isr

ffiffi,:ffi

üi"? otte" *t' "u' 
o"o.rre

l!ü}ffl":q:ld#

tiE{*iäi""'i#h"',3

l+tllär'"":""Hti:*;

dl*ilt*]L+l**'3i{

#ffi
TORSTEN BLUIiI

6+7/eo S



tNTE RNAT|oNAL ,ffi S O rrwrn e
n- E€ -6'anirs' vJ/ K O LNKOLN

W*,m

Q U^A.NTTIJ T\,l
Währen.i lhr die$e Zeilon lsxt. i{il de\ $üi!$,,in}ilituä
TYNES()I:T rodlich b€$rij1tt, ei!!s lirllr[is.tis{r l.]s liilr{$1
schiff-tsüll*rrei äu inszenior{rfi. l*{ll i:}ll&[1]i.1,\4 :;$ll,i!
dann ähnlich wi€ hei St$rri?\"ror l"i:)flof.,oJr i!b$r*\ün
Allerdings In ß der F* scfl$n eirlisr:rfrs*i3e.ü ,!rr!.,_{t{1,
tuned" sein. {iämit da$ rii$!iirlti s iiiirr* duclt fkihii$
Fun hringt. Min.ie$teris eü,"\ itit p.r{o1.i}!tr{''h, iIt} i,l
zeFtäble Qrafiken aüf d$rr $erodü ru bfirig$n. üie üie-
mo-Ve$;arl erla trle es Nüif, b{:i 

_f\,fiilii]l(}ljt 
riih{rn

mal dufshs $(hiils$ell{}ch n lirlil,tlr

Den PC-Usern hal rnan la bei
Ba erspielen bisher noch n cht
alzuvie gegönni. Aber was
ncht si, daß kann ja noch wer-
den. D ese Lück€ zu iü len, be
mÜhl sich nun das Sofiware-
haus TYNESOFT mii dem deri-
nächsl ersche nenden Game
aUANTUIV Jeder, dem an se
nem Arbeitsplaiz en PC zur
Vedügung sielrt, hat nLrn d e
Möglichke li sich den sanzen
Büro-Frust von d€r Seele zu
ba ern Aberauch die Frelze l-
User werden Gelalen daran

Ohne se tenweise de Anlei
lung esen zu müssen, kann
di€ses Game gestadei werden.
Das eirziqe worllber rnan sich
vorab informiere. soilte, st die
Aktivierung der einzelnen Ex-
irawatren. Gesreuerl w d (b s
j€lzl?) perTastatur. Der Screer
isi lo gendermaßen auigeteili:
Man schaut durch die Scheibe
einer Ari Kommandozenlra e,
vonderausdas Kampfschitf se-
steued wird Das Sichitenster,
durch weches man d€n F-lug
vertolaen kann. nimmt
ungefähr e n Vierlel des Bitd-
schtmse n.DerResiistausoe
lijlll m i Radarschirmen, Knö-pf-
chen Hebe . und naiür ich
Punki- und Eners eanzeige
Nai man alles durchseclreckt,
kanr der Flug durch Jerne Di-
mensionen beginnen. Die Aut-
gabenstellung sl simp€. Alles,
was aul das € ge.e Sch ä zu,
rliegl, w rd abgeschossen oder
umlogen. Dabei slehen ver-
sch edene Extrawallen zurVer
lüs!ns: Ein Orbiter, eine lon
Cannon, en Power Bast und
en Beam Generalor. D ese

Spezialwalren werden mt den
F-Tasten eingesetzt. Das Raum-
schtf wird übrisens mit HiJe
der vier Cursorlasten ge,
steue.i. Mll den beiden Tasien
PG Down und PG up kann die
F ugqeschwind qkeitvefi ingerl
odererlröhl wer.len

Sinn und Zweckderganzen Ak-
lion ist es .aiürich, irsend-
wann elnenr g sanlisch€n End
gesner 9egenÜbersestellt zu
werden. Das sind natürtich wie
mmer die liesesien v ech€r

überhaupt, aber alle von unier
sch edlcher Slatur. Das reicht
vom Roboler ü be r Ra! msch ilfe
bis hln zu krakenähnlichen,
schleimisen lrlonstern. Auch
m I der GesialtLrng des Hinier-
qrundes hat man s ch einiae
M(lhe seseben. Von Levet iu
Lever isl der Hinlerqrund immer
neu phantasievoll sestatrer
Das Scrolinq ruckelt eider
noch ziemlich vorsich hin, aber
man muß bedenken, daß ich
schlie8 ich nurein Demo in den
Flngern haiie.D e Hefin sindta
rmmer noch krääg am Bastetn

DerSound beschränkisich te -
der auf das übliche PC-G€du-
de und kann auf Dauer ganz
schön nerviS sein. Dummerwei-
se wurde die Tasle vergessen,
m i der man d -a Mus abschat-
ien kann. Aber ich b n mir s -
cher, daß man auch hief noch
e nrges v€rbessern wird. tm
groRen und ganzen gesehen isl
aUANTUM ein schönes Sprel
chen das dle Ze lverireibt W .F

gesagt: Hiit hervorasend ge-
gen die Lanseweile im Büro!

t

1

'-

a

BUfy,ßo
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Computer Sof twarevertrieb

SANDRA ALTER

6+7/90



Nach ,,Reif f[in die äffiseF" nun ,,

r-r s alfd e Sounds' so froh-
.Dlockl Hersieler L/tlLLE-
NIUM se FESOLUTION l0l
,,schon ieriig. Grund genLrg lÜr
ASM. s ch dieVorabvers on tür
den atari ST rejnz!Pieiien Zu-
nächst aber de gewohnlen
Worie z!r Story des Archtpela_

lm Jahre 2038 verabschiedet
der amerkanische Senai ein

Geselz (die RESOLUTION 101),
das d€r zu.ehmenden Krimi
na ität in den USA E nhal se-
biet€n sol ansesichis holt-
nungs os ÜberlilLlter Geläng_
.isse s eht s clr d e Reg erlns
qenöi ai d e harm oseren
6lräi!nqe spr ch den SPieer
aui ,,Kalrllon frelzu assen. A -
erdrnqs isi besagie Kalrtion
.ichl elwa n Formlon Geld z!

WW

enirichten, sondern vielmehr in
lebensgelährlcher Arbe I lur
de. Staal hrComDuiersk aven
müßl nämlch se bsi d e ganz
.qroBei Fische z!r Si,ecke
bii.sen !m so E!re Freihe I z!
erangen. Bei versagen w nkl

vergllchen m I Arch pe agos
w rkt d e Anzah der Level von
RESOLUTION 10i mit zwÖ i
eher schlapp doch dalür gehr
in diesem Game nun wlrklich
der Pu.k ab Mii einem THETA
4000-Geiier ausserilsiet,
macht lhr Elch ln der Person
des,,Hi lssher äs aui die Jag_d

nach Droqergangslern HE-
soLUT ON 101 bietel deren
vier, die iewe ls einen Teil n
MILLENIUM-CitV kontrol reren
se bslverständl ch sind jene
Ganqsterbosse vor elner Viel
zahl an Schergen u.d BodY
guards !mgebe., dre es aul
des Spielers ver Leb€n abge-
sehen haben. D e in der Story
qenannle Jahreszahl 2038 !äRt
ib.,". schon erkernen daß dle
ganze Chose eher iutur stisch
zugeht. Ansiait a so dre

,,schweren Jungs" mji Hand
schel en und Pisiole h nter
Schloß !nd Fiesel zu br nsen,
stehen Euch velmehr heiße
Verfolg!rngstagden und Slrool-
öuts n den Skaßensch uchten
bevor. HeckschÜtzen lm Robo-
Dress, Gan9sierbosse, dre n
hrem Grolid Sk mme/ spa-
ziereniahren, !mgeben von
Leibwächtern l. .,1iegenden
Unteriassen (so siehi's zumli
dest aus) al das erwariei
EUCh iN RESOLUTION 1O]

Neben dem reinen Ba lersPaß
helßt es aber auch nocli, alLe
brauchbaren Gegenstände
(Ge d DrogenPäckclien 'ölc l
alfzlsarnme n desch n den
brennenden wracks t nden
[/an oö.nL der Gegenseiie halt
aar nrchts Doch vorsrchr
[1ä.chma erwe sen srch Dro-
genkan sier a s hochexplosive
[,]i.i-Bömbchen. die dem eLge-
nen Gefäh11 schw€r z!setzen

ffi

ffi

ffi in the City"
\4it dem ,,erbeutei€n Geld
könnt lhr einen derzah reichen
Shops n der Sladl aLrlsuchen
sch ieß ich gibt s dorta Lerhand
an schlagl.räft ger Bewalhunq
sowie anderen nutz cnef Ex-
iras (Radar, Karte etc ) käulllch
zu ersiehen. Der SPle sPaß von
BESOLUTIoN 101 etre chie
(troizVorabversion) schne I ab-
solules lv aximir m. In sbesond e_

re der hohe Schwierigkeiigrad
der von Level zu Level gnaden-
los zunimmt machl dieses Ga
me schon leizt zu ei.em Knal-
ler.Daz! gesellen sch noch e-
nrge wrizge Fealures w e be _

spre sweise besegte Ausru

Von der iechnischen Seite her
dürli lhr Euch ebenfals alte n

Ubera!s gel!ngenes Gam€
ireuen. Die Graiik iräqt mii S -
cherheii den größten Ante
zum,Erlo g'von BESOLUT ON
101 bei. Eine derarl brllanie
3D-Landschafl, mit der das
Siadtqeb et in Szen€ geselzl
wLrrde,sibt siedeiia ls nichla "
le Taqe zu sehen. zahlre cli€
Deiaiß (Bäurne, Siraßen aier
nen etc.) Lockern imrnerwleder
d e niii Grünllächen durchsetz-
le,Betonwüste (ausseiulte
vektoorafiken) auf. Sch ichi-
weg aiemoerauoeno geriet aas
Scrolling da die Bewegung der
äußersl komP!exen Landschan
sowohl schne I a s auch serrr
sauber vonslatten geht Selbsl
einen kleinen Gag haben de
ProsrammLerer n chr verges
sen So ersche ntdesÖlteren n

einern k!einem Fenslerclien dre

Grimasse desOberqaunersaur
dem Screen, dessen Ges chis-
a!sdruck (re chi von .Wtlrs€n
bs z! einem iiesen Grnsen)
den mom€ntanen SP e stand
komment ert.In Sachen Sound
zelgte sch die Vorabversjon
wie schon oben qesag!von e'
ner eher spärlchen Seiie De
Steuerung PerMaus dürfte ke_
nea-ai Probleme mii s ch brin_

llarten w res ab,ob die Endlas_
sunavonFESOLUT|ON 101 die

hoh;n Erwadunsen erlü ler
kann Es sieht danach aus

Anstelle dieser Überschrift hätte rnan sicler!ich auch sagen können _ AufARCHl-
PELAGOS folgt BESOLIJTION 10I . denn zu r Freude aller haben dle Programmle_
*iiäir1" siriiriÄ" .it oern unaussprechlichen Namen erneut zugeschlagen MlL-
rliltiüM tetremats foGOTFoN) wE!ftet jedenfalls wieder einmal mit einem wah-

ren SDitzenqame au f, das d ie 1 6-B;t-Welt ganz oh ne Zweifel begeistern wlro blre-

be ei;entlich n u r noch zu hoffen daß der engl;sche Hersteller das ErscnelnenseF
nes rieuesten Produktes nicht allzu lange herauszögern wird nur um vlelrelcnr

das von den Softwarehäusern so gefürchtete. Sommerioch" zu uberDrucken'

I

Aut den Hitslern nuB Resolutian lal zwarnacn wanen
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Proalamm: Greg Norman s Ul-

'.*!d[:n*irriiffl f $'fdri
Mark Herstellet: Greml!n um-
ohrcs Soilware,Mustervon: L!
F5/6.

oeben wurden, dürlen noch er-

;ioe Parameier veränden wer-
dein. So isl es möqlrcn, oen
W!nd abzustellen nur bel son_

werden. Oben aul dem Schtrm

::l:'"".1""[:"" ff 
'iI3:ff 

!ä
Schlag nehmen kann ooer

zeiot. Drückt man den lrnFen

Ma-us[noPr (wahlweise auci

i:[l:s,i'"x'J#li:H:l$:;

gflil'äi$ji:l"f'*#ö
iäiüniä' o'es", v"ss" v." P'-
orammen heißt zweilellos Lei_
;':R.fl'.)'l#'1"J:ä 1,Tf

Xelni'I'"'I'JA"1F3'"'.;:'
moversion dreses spiels \onn-
te uns im letzlen Monat wanr
lich beqeislern, denn m ue-
oensatz zu Ledderboard wer
äen die Go!fplätze dreidrmen
sronal datsestelll uno es

schien, als ob es Leaderoodro
von serne r S Pilze nPosrtron roK-

kerverdränqen hönnle zuoem
oibt eserne Beihe von verscnre-
äenen Spielvariante', sPeF

ii:'.:$::#"""3$T""#:3,i8:
nicht vorhänden war' um lesF
zustellen, ob dieses Ptogramm
neue Maßsiäbe setzl häoe rcn

es für Euch ,aul BogeYs uno

ääiääeö-NöÄ vet! s u ut Mq-
TE GOLF (im lol9enden erntacn
GNUG" qenannt) kÖnnen o s

zu vler SPieler teilnehmen- oe-
ren HandicäP (SPielstärKs I nel
wählbarist.Alle SPielet Konnen
wahlweise auch vom comPUrer
sLmulrert werden Neben elnem
Traininosmodus slehen nocn
zwei weitere SPielmodl zur
auswahl: das Matchplay uno
das SirokePlaY Diese b€roen
varianten unterteilen sich nocn
in vier wertere Dies ermogllcnr
Goli rn verschredenslen vafa-
tionen zu sPielen ohne däll es
schnell lanqwellig wird Nacn-
dem erne Spielart gewänll oLe

Namen und Handicaps ernge'

52

nioem wetter oder ohne SPin
bz-w. Ef{et zu spielen oder slcn

-ainen CaddY zuzulegen D!eser
emofiehlt dem Goller oen le-

ff i"."?"i'j'i""';'::' B:il',if il
oendeiner Weise ansescnntr-
icn werden soll Nun känn es

aulejnen derb€rden Plälze ge

ilsitrres in oronung krickt man

PLAY an,und schon siehr man

3t??,B:iH:ö"'i:?il?-

mehr Inform€uonen zum.L!cn
bekommt lrn Schläger M€nu

w|rd der Schlä9ergewän Hrer

sLehl man auch, ob der 6air !m

tielen Gras I egtoderob derna-
sen leuchtrst lm Schwung-Me-
nü wird der Ball dann €nlspre-

tlSi i,3l'"i"""1i'lllh'il äii
ermöqlichtes,das Locnausoer
VooeioersPeltive zu betracn-
teiund sosaranzuzoomen'um
tedes Detarl einsehen zu Kon-

Skala hoch Die Skalä hätzwel
Markierunoen: erne rur r! rr!_
zenl Schl€qkrafl,die andere IUr

llg i:'"T ":."i'ün:i Hlif,
derfür die Erlra Powerist uß_

::"!ill'.',:lffi ';ä;iili:"i:T
anaswandtwerden da sre e n€

hö6ere Fehlerquote oerm

8:lt'xlT If lYf i;:: li:"#i
oetofien, so steht einem peF

i-"kten Schlas nichts menrrm
Weae. wenn alle äußeren ce.

g'1,"":[g::,, läi:l'il'":l"ili
den entsPrechenden Locneh
lerschieden hoh€s Gras bur
ker. Flüsse, Bäume uno Bu_

sche, die d€f Spielerloroern

Hört srch alles sehr schÖn.an'
ni.ht? Aber man darlsrcn nlcN

von der toll€n Grafik und oen

ri:!"H:3n["J"il"l'"i:3ff I
:*"!3"3[ffi:''ffffJii""[
ernen q€nz enischeidenoon
Buq. Doch def Reih€ nacr *
ste; SchwachPUnl'l uompu_

lT:iCT!,*'il "i'ßßi"ii'
ii:,i,liis[l'*: 3:T"'5i#
halten des Balles isl nicnl un_

3i" llll' ll"'i"ü"J"",?Ji' iT;

5-r.äiä, oie o,e Schraekratl an-

Wte sott detParcours anqegangen werden?
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Sport-lGleidoskop

,t

I

sp elswe se sehr schnell und
bleibl legen, ohne wirklch
auszurollen. Drliens: Der Put-
ter schlägt unt€r normalen Be-
dingungen 50 Fuß welli so
müßle ein Achtei der Schlas'
krait also nachAdam Rlese ok-
ker filr sechs Fuß re chen,
oder? Pusie kuche n I Spie I man
nämlich mil dieser Einsleluns,
so macht es klack ohne daß
s ch der Ball überhaupt nur um
eii ei.ziges Inch bewesl. Sehr
rea istisch, nicht wahr? Dabei

w rd das Programm vofi Her
slel erals , perJekle Go is mula-

Nun zum vierien u'rd enischei-
dendsien Puikt:dem BuglE n-
rnal, nachdem ch mit sechs
Schlägen unter Par führie ge-
schah es, daB mein Computer

lreund weit überdas Grün in ei-
nei Teich hine nsch us.
Doch n!n der Hammer:Jedef
versuch des compuiers, über
dasWasserzu schlagen, ande-
le im wahrslen Sinne desWor-
les i seib geml Es selans hm
nicht, sich aus seiner Lage z!
,befre en'i Nachdenr ch eine
seschlagere drelvjerie Stun-
de wanele und der Compuler
nrehrere Dulzend (lll) Bälle m
Wasser versenkie, war ich da-
von Überzeugl, daß es sich um
ein€. Bug handele.lch reset
lete also den Amga und lins
noch.nals vo. vorne an - b s
dasselbe bei irsendein em Loch
nochmals geschah.Tta, rsend-
wle schade um GNUG, denn
das verselzi der Splelire!de ei
nen erheblchen Dämpref, da
eine Part e gegen de. Compu-
ler so zu elnerrr Lotteriesp el
wird - man weiß nie, ob en
Match zu Ende seführl werden

Ach ja, noch ein paar Buss im
Bere ch GEflk Manchma
springt der Bal n der Lufl e n-
iach ein paar Zenlirneler zu
rtlckl Auch stand d e Golfiigur
einma mitlen n derLuft,schlug

den Bal iach vorn€ und plötz-
ich kam dieser von hlnten (!)

,,aus dem Bildschirm'i Anson-
sten kan. überdie Grafik richi
gemecke werden, denn im
Gegensarz zr Jack Nicklaus
Goltsche nt h erein T!rbo den
Gralikaulbau zu beschreuii-
9en.Z!dem isi dieGraiikdela I

reich Die Spie fisur die creg
Normaf darstelen so I, ist
ebenlal s hervofragend ani-
miert (digitalis erte Schlagse,
qLrenzen). n sachen so!rd
slbi es edig ich ein paar Etlek-
le z! hör€n, mehrwird be einer
Gollsinru alion aberauch n chi
benöUgt.
Spi€ erisch wifkl GNUG etwas
verwitrend da man s ch durch
elne Fül e von Menüs wursletn
muB, bis gesch asen wefder
kann (vorausgeseizt, man wil
einen p€rlekien Schlas aus-
iühren).So b eibl m rnichlsan
deres übrjg, ars GREG NOR-
MAN S ULT MATE GOLF weit
hinler Leaderboard einz!slu-
len denn dleses stwesentlch
elnfacherzu bed e.en und irei
von Programriiehlern. Einz g
und allein im Zwei- oder Vier
Sp elerMod!s kann cNUG
länger motvleren, da man sich
ml seinen Freunden massen
kann. Qhne d e Bugs und eine
lreund ichere BenuizerführLng
hälie aus GFEG NOFMAN'S
ULTIMATE GOLFein wahrerH t
we.den kÖnnen. So aber wird
es ba d in derVersenkung veF
schwinden.lch habe s'nus von
GNUG.

Hans-Joachlm Anann

Gralik/Animation . . . . . . . I
Sound ... . . ..... .... ... 2
Bealitätsnähe ,, , ,., ,.., 7
Spaß/Sp6nnuns ... .... 6
Preis/Leistung , ,..,..,. 6

DerGalter bejn Abschlas. Die PowerAnzeige sant,,Tacho bestinmt Batgeschwindigkeit und An-
Fotas (3): Aniga
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I
SDort-KaleidoskoP

Das 390.000 Dollar leure G€-
idhrt wurde übfigons nacn
Johnsons eigenen Pänen ge-
baui und v€rhalf ihm schon zu
einisen Siesen lm Power Boat

54

Sechs Bennstrecken stehen
zur verfÜgung,von denenvlefl n

der Umqebung von M am I e-
oen. Die funfte beilndei srch In

äer Buchi von Frisco und die
letzte aul dem Mississippi Des
Guien damii nicht genug,1$ es
oer Editor auch mÖslich, einen
;isenen Kure zu erstellen und

Bevor wlr nun zum R€nnen

The RoaringThunder

Prcqramm: Power Boat USA
SysGm: lBL4 ltested) C_64
lanooschaut), Amiga, Atarr 5r,
breisr ca. 85 Merh. Hercteller:
Accolade, USA, Müsl€r von:

I labt lhr Euch schon einma
nqekaql,wleeswäre,mii 120
Slundenhilomei€rn den Goll
von [4e\iko zu überqueren uno
dabei eine SPur zu hinlerl€s-
Een,dle noch In fü|riKilometern
Entternung vom Strand aus zu
sehen ist? Kein Verkehr, keine
Polizei, k€ine GewissensbiEse
Ganzallein milein Paaf Fischen
und elnem 1 1 000- Plund_Bool,
debäut aus luturlstischen Me-
iä legierungen. wre si€ rn der
Faumfahri verwendol weroen
Und w€nn lhr Euch dann mit
dem Boot vorträui gemacm na-
ben, geht es zum Bennen !m
eich mii den anderen Power
Boat-Fahfern zu messe.

Don Johnson, der Sunny BoY
aus der TV-Serie Miami Vic€'
dröhnt€ mtt einem konfiszier
ien Power Boal durch dLe \ien-
duno rFernsehbulle rnüßte man
seini. G€nau di€ses Boolsteht
auch be POWEB BOAT USA
von ACCOLAD E neben d rei an-
deren Maschinen zur Auswahr'

Die Auswahl des qewünschten
Booies ist der erste PunK, der
in dern um{ang.eichen HauPt-
menü angewähll werden solle
Die Anwahl d er [4entr Pu nKe er-
folot. wie auch die St€uerung
dea Bootes, rnitiels des JoY_
sticks oder d€s numefrscnen

Als nächstes tolgi dle Fegi-
sifierunq zum Fenn€n, wober
der Name d€s Pilol€n uno oes
Boots einqegeb€n werden
mu8. Dann geht es zum Meno--
olnkt PIT STOP Hiet w rd aur
äetankl. !nd es kÖnnen Eßatz_
te le spr ch Anhlebssch.auben
und -wellen. an Bord ge.om-
men werden. Sollte während
des Rennens ein DeteK aunre-
ten. kann erunmiheibarautSee
behoben wsrden, DerSPril und
die Spare Parts trägen natür
lich zum Gesamtgewicnt der
ilaschine bsi, so daB nur das
Nöt gsie mitgenommenwerden
sollte Dss git besonders rur
den Treibstoll dentl ein volrerden Treibstdfi denfl ein voller
Tank {ca. 230 Gallonen) wirdIank (ca. 230 Gallonen) wtro
nur auleinerlanoen Rennskek-

Mlami Vice läBt grüßen!

selbst kommen, muß noch ein
letzter Punkt beachl€i werde.:
wie in iedem Fennen gilt es
sich zunächsi zu qualifizieren'
denn Fahrschüler häben auleF
nerr Hish-Speed-Kurs nlchts
zu suchen (Fahrersind ja zu er
selzen,atrerdre leuren Booi€?)
Däzu wird ein beliebioel Krrs
ausoesuchi und der Menü-
ouiir ouALlFicATloN TILIE
iBIALS angewähll Dre ZLrlas-
suno zLrm R€inen eriolgl,wenn
die 

-Strecke vom Slarl bis zur
zweiten Boje und zuruck Inner_
halb einef vorqegebenen zetr

Die nächsie Boje kommt in
Sicht, Sie muR mil ei.erscnar-
len Linkskurve umEhrsn wer-
den. In diesem N4omenl über_
holt mich ein iemrirot€r Kala-
marän und schneidel die Kurve
anoesrchts der hohen ue-
scliwiidlgkeit mernes Power
Boates q€ ingl da3 bliizschnelt

Es kann losgehenl Die SYst€-
mo sind durchgecheckt die
Moior€n warmgelaufen Alle
Boot€ lieqen än der Slari inle
u.d wäden aui das Fallen der
Startflagge lm oberen re-cnten
cockoltleil läun oer uounts
downi 3,2, 1 - gol I\,1i1vollsas

öeht es an derersten Boievof-
bei. Der Drehzahlmesser zelgl
vollen Ausschlag. Dieses Tem'
oo häli der 1,,{oior nicht lanse
iiulch. OieTemPeratuf im Kühl_
svstem steiqt steng und llegl
nach krrzer Zeit schon rn geL

ben Bereich.Die Nadele eichl
dLe role Zone, und e ne warn-
lelchte blinkt aut Also Dr€h_
zahl drosseln und im gelben
Bereich bleiben. Ein Stick äul
den Radarcchirm zeigt,daß die
Konkurrenten nun lanssarn
aolholen. Ein Druckaulden F2_
Seneor b.lnst den Navisa-
tionsscreen zum Auileuchten
Hief werden die Fahttrichtung
ln Grad und, was noch vrel
wjchtioe. tsl, die Fntr€m!ng
!nd Pösrtion der nächslen Boje
angez-"i9i, Es grlt namlich .icht
nur, so schn€llwie moglrcn zu
fahren, sondern aucn ore

Slrecle erak! ehzuhall€n Ern

Abwerchenvom Kurs und auch
ern Fehlsiad bringen Skat-
p!nkie,die der seiahrenen Zeii
hinzüaddiert werden.

aL,sgeluhrle AuswelchmanÖv€r
nrcht Der ZLrsamm€nslou lolgl
äuidem Fu0, und das Rennen
isi oelalisn. Zum Glück sibt €s
sorörl €ine neue r',laschine aus
der Sorite-Schublade Also aur
zum nächsien Rennenl

PowER BOATUSAisteinesehr
detaikeiche Simuiaiion die
auch das G€schehen vof uno
nä.h dem Rennen b€fücksich-
tiat. Neben der Qualitikatio.s-
rinde lindel sich die MÖglich"
keit,den Kurs ohne Zelllimil ab_
zuJahren oder ihn Per tlub-
schrcuber abfllesen zu lassen
Während des Fennens kanf
au8erdem zwischen zwei Per
spektiven gewählt werden Die
Täsle 7 des numerischen 19_

stenfeldes schallet zwischen
cockoii und vogelperspeKv€
hin und her. Gerade Lelzleres
empiiehlt sich itlr Anlänsel
denn die Streckenman<reiun_
o€n eind rn dresem Modus
ieichlerauszumachen Die GG_

fik ist sut gelung€n, die Bool_
s0rites häiien allerdings eNas
oiöBer ausJallen können Das

öockoit zeigt alles, was der
Renniah.er zum {Uber)L€ben
hralcht. Leidef wurde auf die
Unierstilizung einer Soundkar"
te vetzichiel. Von dem saten
Molor€nqerä!scn 0er grobvo-
lum oenVS s bleibtlediq icheln
lächärliches z-Takt Knallern
Llbrls. Beim 64er rst der Sound
zwar besser. dafÜr aber dle

Streckenmafkieruns nlchi so

altlcklich realisierl Der gesam'
ie Klrs wird aui beiden Seiten
von Bojen besrcnzt, die in ge_

rinoeo Abständen zuernanoer
steiren. Dadurch entsiehl €ine

vewkrende Oplik, die den
Soielablaul nichi gerade 4-
träolich ist. währe.d mir de
!Bü-Version gut sei!€], schnü
PoWER BOAT USA aut dem

C64 nicht besond€rs ab. Abzu'
wärlen bleibt die Oualltäl dsr

Versionen fürAmisa und Sld e

noch nicht im Handel sind

IBM/C64
Gfsflk ,..... .... . 8/6
Sound . . . . . . . . . . . . . . . 4/6
Reatirätsnähe .... .... 8/0
Morivarion .. . . .... ... 8/0
Pr.i"/L.i"tunn . .. o,"
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Sport-Kaleidoskop

Prog ra mmj Quaitro Soo irs sv.
stem: C-64. Preisr ca.35 Mari
Herstellen Codemasters Eno_

il::i r*". von' codemä_

I eule, grein z!. COOEMA,
,I-STEFS raumt die Feoa e
reerr" Nur so kain das Faziiz!r

ersl. teizt nämtich zw€ Jahre
nacn sernem Ersche ner v.n
den ,Pool Brl ard_Suchtraen"
akzepuert w rd. ooch neien
oem etuas komptizierten Re_gerwerh durfle vor a tem d e
öreuerung dieses sore es in
der Anl.ngsphase ein qe Pro
o eme oerenen sch ieß ich
9eht es nichl,,ganz,, so einJach
vonsratren, wie es das oemo
oem $p erer 9tauben machen
rna9 Neben Richtuno und ce
scnw ndi9hel ist betm snookeraucr rmmer der rechle soin
vonnöien, mitdern nurs ch de.
öP erDar fachdemSioß neine
9tjnst 9e Pos tion brineen äßt.
Le oer __-Go es verzichlet
ö !uu^EH aut einen comou_
lers erren Quele , wesweoen
rhr.Lrch immer elnen treuen
Panner bei der Hand hähcn
solltei Es wäre srcherlictr oe_
schmekhe i, crairh und So;d
deser si.nulairon ats dem An-
raß angemessen zu bezeich_nen wesenltch sch irrrmer
we | ä!ßerst srockefd oereioagegen die An mai on der
$Prerbäl e Nuriurden Liebha_

D€r Notenspieqe der OUAT,hu SpORTS-Comoiiatiön
w fd^d!rch GFAND pRrXStMU_
4lvn oocn elwas gedrüchi,
wooe hr nalürtch nichi veL
gessen düd, daß dieses Game
noch a!s dom Jahre 19a7
stammt. Des weiieren solte
man n cht .ußer Acht tassen
oaI dreses sporispre] qewis
sermaren eine voneiterrolte
9espielt hat Schti€ßtich solren
nocn ein ge Games, in deref
es 9art, e renF/itz€rübereinen
verwinke len Rundkurs 2u ia_qen. dem coDE[4asTERs_
Hrodukr fotqen T.otz aledem
rä rr naittrtich die .soarorat h,,
VON GRANDPFIX SIMUL:ATOR
erne0/ch Is cewrcht, deren
schwächen sich nsbesondere
n den Nlniarursprltes und de-ren rachhäilerii An matron zetsgen. Da hann selbst erne

spracnausqabe, qepaart mrt
e nern tetzigen Sound nichi
merr vret refien. von dersote_
er schen Seite siehis da

scnon €lwas besser aus wenn
n. zu zwe lan den Slart oehl
BMx STwTULATOF . nic;i z!
verwechsetn mt dem auJqe_
motzlen Nachtorqer, slelt dlei

äi,l?"3"#Jf, +31"J3il"Jt:
0er en9 ische Low-Budqet_
froo-lzenr noch vor dem qro_
rcn sonrmerroch an den 

^,1annlzunschsl sind nur die c-64-
rre.Ks an9esprochen) br naenw N4ehr wilrch zu Beqinn;ar
nrchrlerräten, außer aaß ;iever sportprogramme d eses
5€.np ss altesamt aus CODE_hö EHr) p.oressrora/ Sporrs
sene stammen. Doch sihre _

ren wf nLrn zur Einzetkriiik

il"ö'.Ä"Ji3""^1'3Ll lißi,ii:
ruh neute w edama s die H.aL

ner werden kann Der einz ae
Anlaß zur lrit h b etel s ch -trn

4we!5p e er Ä4odus, n de.n
ern gespltteter Screen sich.,ar
rcll vof vorie tgewesen wä,e.
uennoch En erstef Pauken

Der ens ische Nationatsoort
snookerwird bekannfl ich auch
In aeußchen Landen im|lrer

8i,5fi ft"3,ö"flEÄ i[?fü;

,Beidiesem Prcis kommt
einlach keinet an euat-
trospotts voheik

zen a/rer sportbeqe ste.ten
iJser höherschtaqen. ln dem
uame das sowoh|lur den So_
ro-sp e betrieb als auch t!r
heiße Psrengetechle z! zwe i(onzrprertw!rde sieht srch der
öp erer der Aufgabe a!sae_
selzt, mrner h.anger werdaf_
oe parco!rs m I seiien Shierr
zu ourcnqueren Ntchl nur ein
Knapp 0emessenes Zeiilimil.
sondern auch zahtreiche H n_
oernßse isiei eAbhänge, Bä!_
me, Fräuser etc.) erschweren
oen weq durch die Slatom_
sEngen ungemein we hf
scnon spätesi€ns im drlfien
Levet Jeststetlen werdel. Die
!leuerung des SK STMULA_ruHs zeigt sich in der An_
rargspnäse zwar von einer
ener gewöhf unqsbed0rhiaen
öetr€ öoch mt z!nehmender
bprerpra\is sotlte erner itüss _
gen aorahri e gen| ch n chis
merrr m Wege stehef. crairl
sow e scro rrngdesersienVer_
ITEIETS VON QUATTRO SPORTS
weroen sanz ohne Zweit€l
aucn heut gen Ansof üchen o."
rechr wie auch de. Sound; s
aurrerst ansprechend be2e.h_

e qenlLchen Hohipunl.l dieser
Lomp tat on dar. Besonde.s
vre öpaD nrachi es m I s chec
ne I wefn hr Elch qegenern
anoer splrzige Due le mrt Eu_

UATTI

tuatz thrcs A e.s haben d'ese Ganes kaun etwas von ihrcn
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Sport-KaleidoskoP

rem BMr Fadl ielert Ooch
aLrc h Genosse compute. slerLI

.ainen Comoi Driver z!r verlu-
o!na. der dem SPieer eine
;trr'iich heiRe verfo qungsjagd

auer uber den ganzenf,und
rurs heieri. Schne les Fanren
wird aber in der Regel mit zeLr-

raubenden SlUrzen-beslrafi'
dlrch die hrschnel EUerze r
rrnit hollnun9slos uberzogen
habt vre!mehr bestehl öre

Kunst dies€s Games dann' d e

zahlreichen Barrieren (Be ren
Ster!luruen SPrungscnanzen
etc.) ohne allzugroue scn en-
ker zu melstern und rerner o e
ldeallin eindene nzehen Hun

den nre zu verLieren ln Sachen
Stelerlnq qlbts me ner Me-
.uno nach iichlsz! rr rrsreren
wie;uclr dre SPie sraiil', ein
maläbgesehen vo. der spärl-
chen A.i.nallon der spnres
und vor alem der Sound v0Ll9
n Ordnlnq qehen Trotz der

ve rwen dete n vog elperspe Kr ve
wurden d eei.zelnen Elemente
ernes teden F!ndl'lrrses wr-
l,l ch hervorrEqend geze cnner

OUATTRO SPORTS gehÖ ein-
lach in tede Sammlung € nes
sDortbeqelslerten u91:
Freafs denn selbsl anno rYYU

aehÖren de vler rvutrv H-
6tEns-Proqramme nocn zur
.,Exlraklassel Se len war Low-
B!dgei so abwechslungsrercn

Lrnd packend zugleich Gel it

Grafik ..... . 5'9
sound,...,,, . o'.
Fealitätsnähe . 8no
Spaß/Spannung a-11
Preis/Leistuns . rv

cODEMASTEFSdIe userdres_
m:ra!ldie Breiier. oder besser
..r.ol n den Frnq. Der Tiie
:; ne-s neuen GEmes PFo Bo-
XING SIMULATOF DeT Prers

wie qehabi zehn lvlark lür dle
Kassefle
Dataseite und etwas ueouio
voräusgesetzt fann man aLso

nach Herzenslust draullosPru
oe n wober man sich an oem
Ünterliiel,,S mu ator .ichtwei-
ter slÖren so lte D eser hal bel

56

den C 64. Nach dern Ladelor_
oanq der naiurgemaß ,elwas
iänqei daueri erschelnl das
Trte brld das
schl cht bezeichnen KÖnn1e

Nun iolqen die Enische dLrnq
filr Ern- oder Zwei-SP elerMo_
dus und d e a!swalrl der xon-
fr.he.len sDieli ma. zu zwet,
so hai man h erbeivoliq kere
Handrtrili rnan aber g€gen oen
Compuier an so begrnnl man
lmmer ml demselben Geqner'il1

s

ffi*ä$xgwpäw$ mxä& ffihmmp-ffirusmä**ätem
Proqramm: Pro Bo'lng Simul,-
tor.-Syst€mr C-64, Amstrad-
Soeci,um BBC Preis: ca ru
Mark Hercl€ller I Code Masler s
Enq and. Mu3tervon: CodeMa_

| | nd weLter sehl es in der Pro-
USrrnu älor_Relhe Nacn
Sl - MotorsPorF socc-etr
Tennis- und viel-"n anderen Pro-
arEm.nen d eser Sene scn cEl

CODEMASTERS €ben eine et
was andere als die gernernnrn
bekainte Bedeulung näm rcn

d e. daD e ne Betänslng aul
dem Comouter nachempun
den werden sol So wäre
dürchaus auch ein Pro S.no-
ki.o Srmu aior' denl'bar, wenn
es in ernem coDEMASTqBS-
Spie darum ginse,sechs zrga_
relie. in der\4inule zu raucnen
Zürück zum Boxen, zurucK an

!m der Reihe naclr füntwe lere
Fiohter zu boxen Nach ledem
aiwonnene. KamPf erhält man
älle,dlnss e n Paßwo so dau
man m Fa le elner N ederlage
nrchl wieder .nit Gegner NUm-
rner erns anfangen mulJ Zle rsl
der Weli.neisiergünel, der öes
Compulerbo'ers
schmÜcl'1 sobaLd aLle secns
Fiohier besiegi worden s no'
NLln sehi es in den Ring, und

hrer s ehl schoi € les el. s.n
zes StÜcl besser a!s, als-es
das Tle bild erwa.ten lall ue
|\uLrsse etwas spänich zwar, sr
oanzhubschqezeichnet nde'
ä noseLle. tummeln sctr ore
berden hamPler der R ngrl'h-
lerachietauldie E nha tung der
Reoe!n. DennrFou s sLno .nog
icliund,mmerhrn e n Mitlel !m
s ch n Bedränqnls aus oer AF
lä.e zu zehen alerd ngs wer
den d ese uner aubLen A[tro-

nen-Schläse auld e Leber.ur
ier die G!rlel inie und KoPrsIo_
ße auch gnaden os 9eahnoel
und mii Enerqieabzuq beslran
Dlese dre Energie wrrd n ets

nern s ch veriärbenden Balken
am unteren B ldsch rmrano af-
oeze ot, oben erhennt.nan rur

ieden_l^ämpler die Anzah d€r
ierbleibenden Leben lmmer
dann wenn ein Flghter ausge-
knocktwurde oder se ne Ener
oLe auloebrauchi sl ver!erl er

;Ln Lebin.S nd alle Leber a!s_
oelraucht, so wrd der KamPl

äbqebrochen der Gegnerzuri

M I ie v erversch edene. MÖq'

lchkelten halten srch erlauoF
und reoelwLdr 9e Altronen oe
W.ageidazu kommt daJ maf
aucli in den Cl nch9eher hani,
wenn es ke nen anderen ALrs-

weq mehr grbl Die Geräusch'
Lulisse beschränkt siclr wsn'
rend d€s KamPfs aufSch ager-

Iekte. die aber imrnerhrn so qul

slnd, daß sie das Gesclrehen
ausreichend unterrna en ule

Bew€gungen der Fighier s no

wen. auch etwas langsarn a!
les in aLlem ganzordeni icli um-

oeselztworden sodaßesauci
ind eserH ns chll'einenGrlnd
zur Beansta.dLrng 9Lbl u€m_

e.taeqen hatte jedoch de
ste-uei!no etwas d rekler sen

durlen, denn nichi immer wro

sotorl d e gewunschle AKnon

€!sqeiuhri Der Pracnc€ Mooe

dürlte a lerd nqs daöer neren

s ch m I der n chl9anz eiamen

Jovsnck ho.lro le lPorl I Porl

1+2) verlraul zu machen Ins'

aesami aLso ei. neiies klenes

Soie, von deni sjch so man_

ches ,,goße en bs zse

sche ben.bschnelden ronn('
Bemd zinnetnann
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Ens,a.d. Musrer von: " $:;1;f"r?li;":l;::S,:;:;"q,ry;
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^e^fl.7v*':5 daB TENGEN/DOMARK ihre neueste Le_ben läßt sich ESCAPE lockerilockiq sp e-ffiffi
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Saison einsleigen.vorjedem Sp elgibt ein
Fernsehkommenialor ein paar Kommenta-
re zu dem bevorsiehenden Spiel ab Da-
nach aeht s los. spielerisch werden dem
Soielei so ziemlich alle Spieltakliken gebo_
len. die im Footbal eine tragende Fole
soieren (zum Be spiel: Handotfs, Sweeps'
u.d P,lcrours). So aibt es
den verschjedenen angriiis- und V€rte dF
aunasiormationen Dutzend

Auch dieC 64-Vers on kann durch sehrsu-
ie Graiiken Liberz€!gen -aulderganzen Li
nie Soundmäßls wird nicht ganz sov el 9e-
boten wie bei der Amiaa-Fass!ng, doclr
ka.n auch hier n cht gemecke weroen
Le der wurden aber d e bissiqen Halbzeil-
kommenia.e und Cheergirls weggeLassen
was dem S plel aber keinen Abbruch lutund
zude m wohl ersch lagend ang€ Ladezeite.
ver!rsacht hätte. alles in allem eine senr
geLunsene Umselzung, die allerdinss eLn

wenic teuer geraten ist.

t **************** *****

:hr

üi!lii"",lli""rir"äö"ä öri,ö"r" l,lu' cpc "ireotc- 
o"sser äo De speree- 'rbe',i""""sin.o,bie.*'eoÄ'*Le-Kuaeln Z,e, schwi'drs.ei! srd narlch lrolT zahke'- sandta Attel

isr"s,da,s-cl-drle\"sel1a-'lösen cnerSpale"nc"iva'nilde'lu o,aucnore

tl7lpl
lol
9l

k
w

*********************
Prooramm: Wnoow v1/i7aro, Svstemr Aläri ioe4lisch DiePC-ve's'o'schlägldieande-
! iFt-, ä;;i";;ä. it v, i. neiiieiter: ret t ,e. ab"' -och un eiriees so wi'o srl .aul
Nt Soirwä'e. Mustervon: tsersleler. ore '.r 5 I 4 lo FD sk"llen aJsqp ielen

-nd bevorman sP ele' kdr

^,s 
fensieroü zer veroiell sich rnse rernoei.faloesDLtzendma d eDisketter

äll;l:'x [:,{:'^yltl:y gj3,: ?J:; Bä1"T;:".,Läil",i"'x;"';::f ;!-1"r"';:
unO einem soez et en neinig!ngsmiltel ge- wendige Grafik noch einen glten Sound
oen Taubendreck an Fenslerscheiben ( )

l*':;;:tl*i;* ;::":i.fl :lxT i'j ff 1"";;l,iiB$".H1ä i:'';'{'3{""ili
äi"iä".iJo nJä;1""i" rrioiesieroe t auch 'Lr aus 6i1em schrpckriche- GedÜ-
;;;il;;;.;; ä.; 

'And;ssen 
beh noe,n oer soda,ichmichec-rlraee wdsd edrei

.i"ir'n o"isÄlneic'ueri. i_o"m sie a-s der D"\elte.solel Ei' Hdmreris'aberarc'r'
iä,,i"ii,*i"" vuni"; 

"ieserlyppr 
ve1 oaß n de'An et-ns lrcft e(räi wi'd wre

oessen nin "no w'eoer ern paar we'tuole ma_eiq"nlichFerse pLtzl

öeaenslä"de oie wJ.v bei d"' Aulbessp c )l aber dies"' Patler pä { *ervorzgeno

",iöi" ieii,.ä'i^n 6e-i'r cr- s,nd wenr zJm-sanzen P,oe,anm ddl !! b:l-1"1:,:
e'ieauise_nen. ei- oaizer beze crnpl seroen känr' wre

g; *l;i;'"r"""""c,ifl*:,i8i:';:ä$ ::lii""Y'"""fl ä!8'"rf!YÄ:i"?y#if*?
.,;'i ä*"sowe.iq das Spieröriazip Dre gesPrograrm dasserosllürKi'de rrirde
ST-Vers on 

^ann 
eoe_'€l s n.cht überzeu- so I es au' !ersterler besonoer< geelg_öI

i"n i i sl nit oe' Oes qt sa q'oßlerlei s "e n) K.um drsoreche'd genuq ser' w rd

**************
Proqrämm: TV Soorls Footba I syslem:
colimodore 64, Preisr ca 65 qM.[erc19!'
ler:cinemawar€, Mustervont A / lA I Pl)

t\ lun isi es soweit Endlich lommen alle
l\c-64-userin den Genußvon periehiem
Anreican Fooiball. Der Grlnd CINEMA"
WAnE hat endlich seinen Hii Tv SPOFTS
FOOTBALLauldiesen kleinen Rechne.um-
lesetzt. NLrn stellt sich natÜr ich d e Frage,
öb soviel GmlikDower, wie sie d e 16-Bit_
Versioner bi€t€n, einigermaßen aui den
64errüberzubringen ist. ch nehme es vor-

Ene Besonderheit beiry SPoRTS FOOT-
BALLisl daßmannchtnuralein,sondern
miibiszu 2TFreunden spielen kann Zudem
isl es mög ich, e ne f,4ännschafl zu man
aoen mil ihrzu soielen oder beides zu t!n -
inachdem,was e nem niehr liegt zur A!s-
wahlslehen insgesamt 28 Teams aus vier
Liaen.wer will. der kann mii seiner Nlann-
sciat erslln al eiwas r.i b€ n oder q lelch ndie

mfl 
*aft #liti**r'Fä::üi!äiä?i:+jl"""i{i1$$":i[ä,5i1ry

FlsteIel:U'ö'uo|o'Mustel'on.i"'ü"'i'""::;;;;;;:;;'ÜI;;;1"";ili;r

D3:{"älS3Lts?1j3,1#ä"ii3#:;'J$',J i.lil"TJ.:!::fli";;:1"'i"":i,!ii.{ip11 E. ...-.'....--Ir
9fÄ:l'"1,?P.""f:t?,i;"iiJä:"fTili"l??: ,ofäl;sen punk,en $hnerdei^derAmsi*d die"ss umserzunsen bestimmt vjer spaß

ij;;;t;;"';;ü; ;ü;d.:f;;;: nrrru. .aroe; s,nd besse. se Lnsen. Aber au.h
oenAmaaü.aoerAra iSrA"'beioenS/ de' Amslrad tal er' Marko auEuwerse_
;;.;; "^;;G;", Äs ",, " s 'e.- ä- Di" h'ei-en -no e oßer h-ser' rassenscf
oend oeze cfrel NJr p'olqle die Jmsei- h er naal'cr n-r schwer unl€rs! ne oe'
.'-noa,rilir.itriocpcr.od64/128.AJc' D'e steLerLrg lJn\lioriet be' beiden
aUl;iese15vs!emenä']tslchoaso.-eFech.e|"e,ak|'Urd9UcrU
sehroJLsoeie4.DaßdreGra'i<ennc_lso fä n " an si.h nrcht De"cn
ii"o,iäo-"i"";e:isu*ooema'a'iSlisl -ooo'e Jno Amshao-BesirTer werder d-
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Progmmm: Leavin' Teramis, Systemr Ami-
ga, fteisr ca.85 DM, H€r€tette.r Thation,
GUiersloh, Muster voni Ariotasoit.

ner Weltraum ein e nziges Chaos
rr!rauor man nämtrch den unzähiiqen
Storys d€rBallersp ele, llndetdon oben;i.
e nziges Gemeizelslalt, be dem mittterwei-
le keinef mehrso senau durchb icken ditri-
l€, wer mii wem und überhaupt. lJnd dänn
w rd auch noch das Forsch!nqsraumech fi
Teramis von mutierend en Aliens tl be rtal en I

De C€wverläßt das Schlif ilu chtadio und
hinterläßt eine Zetbombe. Da aber immer
einefder Loser isl, railt [4cc bbons die Eva-
[ual on zu spät Se neeinzgeChäiceiDen
ze k'jnderverlanqsamen.was lolqt,rsie ne
veriikaleBalrerahtion n acht Levets,die mä-
89 Abwechsl!n9 bietet. Die Levels s nd ie,
doch hubsch auls€leili und nicht ohn€ Hu-
m0r-das beiritft besondersdas siyrifg def

End geg ner. T.oizd em ist LEAVIN'TERAM tS
im wes€ntlichen nichis anderes als ein La-
byrinthspiel in dem s ch l,le ne Anoreiler
iumme n E\iraw.llen qesammeti unä [4on-
ster besiegl werden müssen. Der spie er
m uß jedoch aufpassen, daß er n cht n böse
Fallen hine nläufi oder mal 'ne Loserwatfe
ergatten, denn f{lr die Exlras muB erstmal
eln Duell Mann geg€n tulonster äusgetra-
ge. werdei - und das dauert.
Mag das Spiel auch ars durchschnuich
sein, üppig aussialtiert isr es a temal. Da
gibi s wieder einen Mutticotorscreen, sau-
beres Scrorlnq und An mation. tole Zwi
schefbi der und ufzähl ge Sourds von Jo-
chen Nippel. Letztere sind wreder rechtjaz-
zrq anoehauchl,wenn mirauch die verwen-
delen Insh!mente nichl so 9.nz geirelen,
k inAI näml ch so n blsse nach ST-Gedu-
de .Also,Le!re,LEAV N'TERAMtS muß man

Grafik . . . . . . . . . - . . . . , , . . . . . . . . . . . . 9
Sound . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Spielabläuf . , , , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . I
Motivaiion ........,............... 7
Prois/Leistung . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 7

**********************
Progranm: North Sea lnlerno, Systemr
Ala Sl Preisj ca.45 DM. Herstetter: Maaic
Bytes, Musrer vor I E / [E / t2-il .

na8 es m I dem Atan STlaiqsam aber sr-
lJcherbergab sehi, gilt in detBranclre äts
otienes Geheifin s. Alem Anschein nach
nehmen jelzi auch die MAGIC BYTES-Pro-
sramm erer Abschled vom sr wte anders
isl €s zu erkläre., dao die ATAFT ST-Um-
selzuns von NORTH SEA INFEBNO so
sch echl ausqelallen ist?Trotzdem hat man
sclr nicht gezien, dle Verpackung der ST-
Version ml dem (berechtqten) ASM-Hit-
stem der Ariliga-Version zu schmücken.
Wef da6uf hereinfälll, wird sein bla!es

Noch immer halien ein paar böse Tetrors
sechs Geiseln aui ein er Bohrinsei geJanse i
und drohen dänrit, die ganze tleiatb!rq
samthrraltin die L!n zujagen,falis iichtdie
üblichen Bedinqunsen erlilllt we.den. Um
d €s zu verhindern, steueri der Spieter n!n
einen kamplerproblen Söldner durch die

Bohrinsel Dod läut man Gänqe eniano.
ötfnet oder sprenot Tur€n. kn;lt Terori
uber n Haufen,lährl mrlAulzuqen in andere
Etagen - lurzLrm: man tutates, um d e Ger-
seln z! flnden. Mii mehroderwen sefzuiäF
lis 9eiundenen Elevaior Cards spart man
sich weiieWe9e (nichi at eAutzuqe sind oh-
ne Eleväior Card benltzbär) und die am
Wegesrand liegenden Exirawaiten -
Schrolilinte Lrnd Uzi-Maschinenpistot€ -
ha len läsiiges Terro.stenpack vom Ha s.
Na ja,das kiassische Such- !nd Ftnd-Spie
in einem r esiaen Labvrinth eben.
Sch imri ledoch, was daraus qemächi wur-
de. Spärliche Gralik m I F!cke scroltrna rn
allen Richiunsen, b s das Auoe schrnelzt
Der Sound zwinol selbst \4odern Ta k no-
Fans zum Weqhöien.Von den ehemats re;-
llstischen Fx kornmen heute nur noch FX
als naturldenlischen FX-Stofien herüber.
Plstolenschusse kllngen wie kurz€
Schna.ch-Stößet ehemalses Stielelge,
irampe hört sich nun an w e nasse Haus-
schuhe, dle gerade sämilche Hühnerau-

ein kuzweirges Vergnügen tsr JUr,4ptNG
JACK SON aliemal. l"lichaelSuck

;lol9lel
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gen malkätieren. Unr es kurz zu riachen:
Aus dem North Sea Inierno wurde hier ein
wahres Prcsrammier-lnlerno - !nd das isr
al es andere als einen ASlvl-Hitstern wert

**********************
Proslammr Jlmpins Jack Son, Sysreml
Am ga, Pr€is:ca.75 DM,Hersteltel Infoqra,
mes, FßnLre ch Mustervon: Bom co.

f'\ie stones kommen nach DeLrischtand
l-rDiese Band. die bereits seit 25 unhec
rockt,hain chtsvon hrerF-aszinationveno-
rcn -warum sollle man ihr n cht a!ch soft-
warcmäßg ein Denkma setzen? aus dem

"J!mpins 
Jack Fash wurde de.JUMPtNG

JACKSON ein quirllges Kertchen aus dem
l-lause lNFOGRAMES,dersich ats Rockian
einem haden Leben enigegensiehi. Jocks
Aufqabe isl es, a!lden Platilormen P atten-
spieer anzuwerien, !m mit der Musi ins
nächste Levelzu kommen um den Pta en
speerjedoch zum Kllngen z! bekommen,
muß z!nächst das dazugehörige Viny ge-
samnrell werde n Die Schal p aiten erschei-
nenledoch erstdann,wen. Jackbesummte
P alienielderd!rch Drauf hüplen einheitlich

tärbt hal Dann kann die Plalle n der enl-
spreche.den Farbe aufgesammeli und a!l
einen gle chfafbigen Platlensp eter geleqt
werden. Be einer aLriqe eqten Scheibe b€-
si.ni die Df um-Seciion nrit guten Beäis a.,
Lrnd so nach und nach g bts den komptet
ten Sonc z! hören Behinderi wkd Jack
spaßigerueise noch von klassischen tn-
sirum€nten,d e aufden P aitiornen !mher-
hüpfe. und unseren Helden plati machen
wolen.Wehfen kann s ch Jack mii Kasser
ten die den Klassil,ern denWeoversDeffen.
Zwar läßi vom Sp elprinzio h€aO-Aed oru-
ßen. doch TNFOGRAMES hai das Spie wl
zig in Szene q€seizl und vrel, vie Sound
spendierl. Die s€sampe leTiie metodt€ Lrnd
vieren Me odien sab's beirn ST zwar auch,
sind beim Ariisa aber naiünich etwas kta-
rer. Lelzle Besonderhe l: eine abspeichern,
de Highscorerisle mit 1000 E nirasufsen.
Das Spie prinz p islzwareiwas müde,aber
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Programm: Infestaiion, System: Atar Sl
Preis: 85 N4ark Herst€llen Psvonos s Soft-
ware Lld. U K., Mustervonr E, E, m
Ein we ieres lvlal begeben wi. uns mii
l-PSYGNOS|S aui,,A pha l"saml dessen
uneriorschte Weiten. lri Vergl€iclr zu der
angatmigen D!rslslrecke zwisch€n An-
künd gung und Volenduns von INFESTA-
TION iürden Amiga hat mai s ch bemühi,
dle Aiari ST-FassLrn9 rasch hinterherzu-
sch cken. Das Ersebn s übetraschti Nicht,
daß sich alii SpieLinhat elwas verändefr
hätie neln, auch diesma glellet män as
'Explorer'mlt seinem Raumschlfi 0ber die
oberl äche eines unbekannten Mondes
Durch ein (meines Erachtens zu kle nes)
B! a!ge beobachl,öl man insekienarUqe
Wesen,von den Programnriererr a s sose-
na.nte N4ond plü ndere r' bet ieli, deren An-
wesenheii die Nulzbarket des lvlondes
stark zu beeinlrächtigen scheinen. Ergo
Fadenkreuz und FeLrerknopi.Selbiges ft n-
zip irlffl auch aui die E er der Lebewesen

sow e aulweii€rei meisi schl€cht auszuma-
chende Gegensiände zu.
Neben denr nha t dieses schor elwas än-
9er bekannlen Spaßes gle chen sich aul
dem STauch d e ergonom schen Ges chls-
pu.kle von INFESTATION: Die Komman-
doebene des Raunrg eiiers wi.d über di€
Funktionstasten gesleuerl, die'Handarbeit'
edolgi n h€rkömmllchem Sinne per Joy-
stick und F€!erknopt Hinsichillch derlech-
nischen lJrnseizung gibl svon ein gen Fein
heiten zu berlchlen: Vektorgralik beibt
Veklorgratk, doch was auf dem Amga
schon sul alssah, wird h er noch präziser
dargeslell. Auch di€ Farbwiedergabe hal
dazugewonnen. Schad€, daB ein oflen
sichilcher Programniiehler das verme nt i-
che Plus w eder ausg eicht Gegensiänd-a,
die durch das Bulauge erkennbar s nd,
scrolle|r,sobald sie dem eigenl ichen Bl ck,
leld enlschwunden sind, durchs Innere des
Raum9ie lers zum Bidschirmrand. Ver-
ständlich, daß dies zu iffitationen im Sple -
ver aul (!nd zurAbweduns der Graiiknole)

Gratik.......................... 10
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 10
Splelablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Morivation ...................... 10
P.eis/Leislung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

führen muß. Gut dagegei der Sound der
von der Amiga-Vorlage 1:1 abgenom'rrer

Gratik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Sound . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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Preis/LelstunE . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 6

********************
Proslamm: U.S.S. John Young, Syst€m: C-
64, Preis I ca. 50 Mark, Heßteller: Ma9 c By-
ies, Gliercloh, Mustervonr \4aglc Bl,,ies.

nle Amisa-Fassun9 von MAGIC BYTES'
l-rKanonenboot U,S.S. JOHN YOUNG st
bekanntlich zemlich knapp am Flop vor
beigeschlidded Um so erstaunlicher also
daß der n Güiersloh angesieille Software-
pfoduzent mil der Konverlierung iürden C-
64 nichl ange aulsich warlen ließ.lm G€-
gonsatz zuf 1 6-Bll-Vers on wirkl die Umsei
zunsaulS-Bitsiark beschnllten,so daß der
Sp e €rfasi schon slaubi, ein,,vö llg neues"
Spe vor sich zu haben. D es länst schon
m lArt und Umiang der lvlissionen an, d e
sch enzg und alle n auf d€n persischen
Gol beschränken. Aber auch be der Op-
tionsvielia i mußte U.S.S JOHN YOUNG auf
dem C-64 Federn lassen. So schrumptle
bespesweise d e Zahl der Unlermenüs
lNavigalion, Maschinenraurn, Radar elc.)
von ehemas zehn auf nunmehr lihl, wo-
durch def C-64-Bestzer mt eineräußersi

,,korirpakten" Schlachischillsimuläiion VoL
lieb nehmen muß. G ilck icherue se entta -
le. d e beim Arniga so nervlge Ladeze ien.
Selbsi bei der Sleueru.9 bek eckede sich
der deutsche H€rsieller nichi serad€ mit
Ruhm.Zwar lassen sich die einzelnen Op-
Uonen teilweise rcchi komioriabe perJoy-
si ck u.d lcois abrulen, doch birgi d ese
Arl der Sleuerung auch ihre Schwachstel-
len,w e das bei d er eigenu ichen Sleueruns
des Sch fies (Kurs, Geschw ndigkeit)ganz
d€lilich zulase iritt. In Sachen Graiik er-
wariei Euch wieder €inmal das llir l,4AGlC
BYTES typlsche Wechseibad der Gefüh e,
d€nn die Qualitäi der e nz€lnen Zeichnun-
sen u.d Bllder schwankt von ,,Schmer-
zensgrenze' bls rgehobene M llelklasse l

Während die Darstellunq des Radärs oder
d e Landschalisgrafik durchaus brauchbar
gerielen, darf sch def Sp eler ansonsten
eher auf grafische Einöde lreuen, wohlse
merki auch fur C-64-Verhältnisse. Ales in
a lem iiel die ersle 8-B i-Umseizung von

U.S.S YOUNG JOHN keinen Deut besser
äus a s das,,Am ga-ldeal".Da gibi'swesenF
ich Besse.es n diesem Genre
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********************
ftogramm: Nemess, Syst€fi: Gameboy,
Prei3r .a 70 DM, Hersteller: ronami lvu-

l^rer hät s qeddcht? KONAIII hal doch
VVlalsjch ch das edle Ba lerspie NE.
MESIS I0r den Gämeboy umgeseizt Die
sroße Preisfrage. Wie bringl 

'rran 
ein ho. -

zonial scrollendes Aciionsp el nrll unend-
lich velen Gesnern aul dle cröße eines
winzigen LCD-B ldschirms, und das auch
nochspie bar??? Kaumzu glauben,aberes
gehl wirklch. Die einzelnen Levels sind
zwar elwas sestrafft wordeij aber anson-
sien spie I s ch NE\4ES|S aui dem Game
boy sanz genauso wie be den groBen
Junss. Klaro, die Gesner und das eigene
Faumschfl snd rechi winzis geworden,
und das ilussige ScroLlns wird durch die
Nach euchtdauer des Sch rnrs ein bisse!
schwammis, aber das Gameplay st nach
w evorsuper, d e Ubersichi qeht nie flölenl

Gekämpfl wird n fünlLev€ s,verf ilgbarsind
e nige Extawailen (Doppe schuB, Laser,
[4issiles, Wallendrohnen), Speed Lrp's so-
wle eln Schuizschi d, D e Dinger bekommt
ihr, indern kompleiie Felndlormal onei ab-
geschossen und die Credilsynrbole äutge-
sammeit werden. Pro Syrnbol ruischt das
verfügabre Exlra auf derWafienlelsle eines
weiter, per Feuerknopf zwei wird es ang€-
wäh LAlso, alles wie gehabt. Sogardje Gra-
rik si nahezu denuschzum Orlginal,natür-
lch nLnmehr in Schwarzwe ß Einzg und
alein am Sound wurde noch geleili, denn
KONAMI präs€ntied aul dem Gameboy
sechs na9€neue, hervorragende Melodi€n,
blelbi sich aber m Stltr€!.DerSchwierig-
k€itsgrad bei NE[4ES S solte ]edoch nicht
unierschäizt werden, denn das spiel isr
hammerhad. Glücklicherue se g bfs jelzt
eine Opiionsseiie, aul der zwischen zwel
Schwierigkeilsgraden gewäh11 werden
kann Lrnd d e Anzahl der verbleibenden
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Raumschille bis auf 99 hochg
werden kann. Na, dan. mal ran!
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Prosramm: CastLe Master, System: C-64,
B M-PC, Atari ST, Preis: je nach Syslem und
Datenifäser (C-64 auch aul Kass.) zw
schen 32 und 80lvlark. Hersteller: Domark,
Loidon, England, Muster vorr Bomico,

h, €n lann es drehen, wi€ rnan will; man
lVl rain das D nq reinhauen, wohin man
will immerkommleinesdabeiheraus:ein
älmosphärlsch dichtes advenl!re im ge-
wohnten FREESCAPE-Slil. Nachdem ich
die Amioa-version schon im etzlen Heft
verhinetiabe. kann ich beim bestenWillen
auch r cht die ander€n Fass!ngen verrei-
ßen. Dese sindiAtari STund lBM"PC. Die
C"64-Version alLerdings weichi etwas vom
,nest ab. oies betritft nichl nur die gral-
sche Darstellung, das Ruckeln ode.die Ge-
schwindig keii. Vor allem in puncto Sieuer
ung {Sick kann man kaum ordentlich eln
setzen) ist unser Advenlur€ ein bisserl zu
schwach geraten. Kurz zum lnhalt: Der
Prinz/P rzessn wurde vom bösen Magi-
st€r geklaut Lrnd ins Schloß verschleppt.
Nui mrß der/die He d/Heldin versuchen.
sich SlückiürStiick nach vorn zu arbeiten,
Schüssel aulzusammeln, Türen zu öifen,
Fäum€ zu eriorschen, Geisler zu lÖten !nd
pausenlos Speisen und Geträike zu sich
zu nehmen. F-indei man den lVagister,wird
man ihn b€seitigen müssen, um Bruder/
Schwesterzu retten. CASTLE MASTEF von
DOMARK zegt sei.e Stärke hingegen bei
den Amjga-, ST- und PC-Variänten, wot'ei
anzumerken isl, daß die lMaussteuerung
wohldas probaie Mittel isl, urn sich durch
die Kalakomben zu schleppen. Auch sind
ale 16bitl erfelalivschnell, so daß man oh-
ne m0hseliges,,ans neue-Objekt-ruckeln"
(C-64) afbeiien kann Die verschiedenen
Hinweise auJ den gelben Taieln gilt es zu
enisch üsseln. Aber aursepa8t: Nicht alle
Aktonen müssen ausqetühft werden; tei
wase handelt es sich um lalsche Fährlen,
diedemAbenteuerzumverhängniswerden
sollen.Um das Richtise rauBzuiinden, muß
man schon ein wenig oben, das Spiel ab
und an saven und sich eine Karte zeichnen.

. lJnd:Wer die Zugbrilcke mit dem Gewal!
brccken, der d €u 0en vor derTü re liest, ,,öil
nen'wil, muB schon herkulesslark seinl
Das heißl, zunächsi Mahlzeiien verschmä-
hen !nd kurz vor derAktion richtig tressen
und saulen (dlese AusdrL'cksweise war im
Mtelaie. durchaus gebräuchlich), um Po-

Kuzum: ST und Po-Versionen sehr sutl
die C-64-Varianie istbeslenlalls nurDurch-

64erlSflPc
Grällk ....
Sound/SFX
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\^/lr berrnden !ns rust in der
Y Y zeft wo e I iederversuchi

über den Umweg Fußbat -Weti-
me slerschafl, seine Ptün.t-
chen (Slerllng) insTrockene zu
bfingen. Da werden,,neue per-
spekrven erarbeitet; der FuB_
balisporl auf dem Compulerr€-
rorm eri. auDtocENtc har es
,,gewagt'i ein erfotsreiches Fuß,
ball-Konzeptvom 64erzu über
neh'rien und dies nun auf die
I 6bitler zu übertraqen EMLyN
HUGHES INTERNATIONAL
SOCCEB kann denrzLrloiqe aul
das b€kanite Sch€ma zJrück-
grelfe., das, stark vefbessen.
aul dem ST Lrnd Amisa ebenso
e||orqvef sprechend ist.Ahrti.h
den lependäte. Cannodare
Soccer läufl's auch bei iNTEB-
NAT ONAL SOCCEF ab. At _"r-
dings hat rnan bei/.i AUDTOGE-
NIC-Produkt dl€ L4öqtichkeit.
selbst während desSorets I n-
le SHIFI-Taste +O)ernen oder

U nief den ,,Optioi s', können wir
u.a. lestlegen wl€ ang€ wk
spreren möchlen (von I bis 90
M nuten), obwirden (superani-
mieden) Torhüier vom Rechner
steuern assen möchtenoder n
welcher Formation wtr auflau-
fen. Es ist nÄm ich möqtich enl-

{gt.
Ing

ibt

bit

öl
;ll2l
DI

(K.O.-Syslem),
eine ,LeagLe',

zwei Spieler auszuiauschen.
Ern gewisses Beckenbauetr
Flair" kommi a!J, besonders.
wenn es !m dle Frag€ der Ein-
wecnse ungen geht (auiderTri_

P alz nehmenl).

Gehäuse !ni€rzubrtnoen.
Sinnvo ler wäre es geweaen,
0em blenlierlen ASM-^4itsire -
ter mit Techn k und übersicht
beizukornmen. Doch: Die hafte
er. der schwertä tige [,{anni

Lieblinasktub
s eich lhSV ltessen h-asse )una versucnle es mii d.-ar
Brechstang€,
Die Pässe konnle tch hetrtch
schlage., kel.e Frase. Alter
dings landeten diese e.tweder
beim Gegner (Achtm) oder m
,lreien Ralm: Im Ktartert: Es
sing sozremlich ates in d e Ho-
se. Ach m lreut sich und btetei
m . €in D!el um 'nen ,,8 auen,
('nen k einenl) an. weiches ich
arerdings aus gLrlem Grund
abrehnte lch hatie a|e tä.de
vofl zu t!n, um mii stick und
Fe!eriasle etnigermaßen or-

D e iota e Konfusion erz€uole
Torsiens Hackertrick den bh
ors heute noch nicht rchta
schnalle (Fe!erknool drückeÄ
und Stcl\ In dre entgesenge
serzre Lauk chlung bewegen
uanach wreder nach vorn und

rcn vefsuche, rnrch zLr erifnern,
wre oas noch gteich wal Der
Spleler mit de. tvtarkierunq isi
akliv. Per Feuerhnoprdiuch
kann rch aul einen anderen,
vie le chi besser postieiren.
,,umscha ien 1 Gedribbett habe
ich ohne Feuer, aber mil zen
kleriem Siick. Pässe schtaoen
und sich beweqen Iann ma; in
5 R chlrngen (vorher e nstel-
bar). Ob rnan einen Pass an-
Dnng! gerade .ach vorn
schießt oder den Bat ,,tobii
nanqt von der Dauer d6s oe
druckten FeLrerlnoptes ab D-en
Torhülerzwinge ch zu einer pa-
raoe, wenn das Leder si.h in
der Getahfenzone authäll.
Er h€chiet, springt oderlaustet,
le nach Lage der D rge - ufd
oas macnl er ausgezeichnei
hegergerechl sch ä9r e. den
car aus der |]and ab oder
prescht die Kuqet mi Antaut
und Schnrackes von der Ltnie
ns lvlitielfeld. Zunr Kopfball
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,INTERNATIONAL
SOCCER - Langer
Pässe, kuaer Sinn -
ein Klassespiel!q

chem cup) speten oder ein
Freundschaftsspre ansetzen ', " 

''"-*,li""f il:iiÄ", 
"",suchle ich (naiünich) mit a ter

Gewall, die [4urme in Ach]m's

;

rg

ntl

[]
r
,)

Progrämm: Emtyn Hughes n-
lernar onal Soccer. Svstem:
Al€r ST (anseschaut) Äm oa.
Preisr ca 85 Mark, Hersre ar:
Aud o9enic Soflwa.e London
Efg afd, Mustervon: A!dioge-
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IM GESPBACH

kommt firan mehr oder minder
aulonat sch (kurzes ,,Feuea );
den FLuskopfball iühd in der
Reael nur ein verteidiger aue,
deimlt elnem hohen Ball in den
StralraLr rn konirontiert wird. Di€
Spielsrärke (,,sk!ll Level) iest
bei,,1"am hÖchslen
So. nun habe ich mir alles no-
lied und kann rnit gestärkier.
Selbstbewußtsein mt Eng and
oeoen Amann zu Felde ziehen
öe;kstel Der Bursche hat sich
die Deulschen ausgesucht, ih-
ne. d e typlsche|r Trlkots und
mir eine weitere N ederlage

veroaßt. slick- und KoplschÜt-
telnd mußte ich mila.sehen
wle d€r junge SPund dle BälLe
mit der Brust annahm, sre aus-
o€zeichnet (mit gelungenem
kurzoass-Spiel) weiterleiiete
!nd meinen KeePerdes Ötieren
mir Hakenschlaaen das Nach_
sehen gab. Me ne Anlworl d-4.
all war der PUre FanrPI ure
Nerven lagen blank; dle unsL-
cherheii nahm zu Wie ein Htlh-
nerhauien walschelien die
EnqLänder mal nach vorn, mal
hektisch zurück. Das sländige
tlmschaLten sorgte lür weitere

verwirrung, während Amann
mich nach allen Req€ln der

Jetzt kam .nir nur noch eln Ge-
dank€: Neue lvloral mil 'ner
besseren Mannschaft (na ja, je-
denfaLlsdem Namen nachl) lch
formaierle mtr eine Datendis-
[ette. wechse le im ,,Colours'-
Menil de Hauilarbe (stait
..Blond" mal 

'Braun ) und gao
den oelbqekLeideten BoYs den
Namen ,Brazi l N,lt nelem
Schwung und verbessener
Te.hn k dribbelte lch nun me -
nen,kleinen" Amtskollegen

äl
l.

i

I

fi

t\\
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schwind€Lis, egie m rdieBälle
Der hnie vor (m!ß woh an Brä-
srlren gelegen haben) und kam
zu hochkaräiigen unancen. EF
oenlllch waren es n!rdrer,aDer
;lle wurden verwertei Das En

dresuliat: 3:1 lür Brasilien. Fro-
hen Mutes machte ich michvor
etwa 20 tr/inuten an des€n
Tesibe.ichl, immer eingedenK
der Tatsache daß Achlm
Amann mich vielleichl hat ge-
wi.nen lass€n, um m0rgen um
'nen zehnef mit rrrir zu zocKen.
E]\,1LYN HUGHES INTERNA-
TIoNALSOCCER ist ein telnes
FußbalFAbenieuer, oas vrere
kleine Feätures enlhäli,die alle
ersl mal beherrscht werden
müssen Besondeß das Pass-
SDie n verschiedene Bchtun_
d.;n d€lie mlr besondefs Dae

;inziöe lvanho DerBall r!lschl
biswellen (besonders .acn
vorn) elwas zu schneLl und un-
kontrolli€ri. ALrf der anderen
selte muß man schon den Mil-
soieler rechtzeLtis in Posiiion
b;inqen. um den Ball aufneh-
men zu kÖnn€n. D es wird ein
wenig erschwerl durcn oen
lehlenden ,,Scannerl den wrr

be spielsweisevon Xrck Ofl.h€r
kennen. aber auch nur sellen
beachtei haben
Die Geräuschku isse i3i niäch_
ligl Diese Fangesäng€ kann
man ab€r auch elnlacr a0_

schalten, wenn man unierAus_
schluß der Öllentlichkeit sple_
re. möcht€, D e An malion der
elnzelnen SPi€le. ist laita'
stisch. Die verschiedenen B*
weounqen lann man durcn
E nlr eren mttels der linken
SHIFT-Taste studieren: SPleler
lehnen sich zurück, lauten äu_

ßerst realisiisch, nicken den
Ball von d€fTodinle oder (Tor_

htrtea lenken den Ba lÜberdie
Laite. Die Foulswerdei mltFre _

stoß bzw mit Elimeter 9eahn_
del,Gelbe oder garRole Kanen

werden nicht,,vergeb€nl
Kein Wunder befindel sidl
doch k€in Schiri oder Lin€s_

INTERNATIONAL SOCCEB isl

all' den Fu8balllreunden tu
emblehlen. die sich etwas un'
oei mll den F€inh€iten aulhaL_

ien und dann gegen Achim

slielen milssen w€rde wonl
nlcht !mhlnkommen, riil ihm

einioe Matches auszurragei
{hofienilich verliere ich n chl
öar so vell) m Sbit-Bereich
iolen ansebllch an . di€

100000 E\emP are verKaur
worden sein. Na d€nn, aurzu
den nächsien 100 0001M€inm
Seqen hat der,EMLYN NUG_

HE-S" aulieden Fall. Ein Klasse
soielL ManlredKleinann

Animstion ,,,... ... 1r
Sound . ...... . ... Gejohl€
Fealitätsnähe ., ... v
SDaß/SDannuns . . 10

Pieis/L€i3tuns... 10
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länost die Schwe le zum unF
veraum überschritten !no.ver
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Doch dan. geschi€hl etwäs
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dLe ernsthaften Bemühungen
derWelibevölkeru ng er n, neuen

!i,?-'*""8il.:ts" äl'# ii'""Ii
derSuche nach eiwas ganzbe-
stimmiem d€s ihrFodbestenen
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mri nur 512K Speicherplalz
n cnr vorhanden und bestehl
ieo qr .n aus e nem h eiien Ra_
darschirm. Jegiiche Detaits, die
man h er bei einer im Fechner
e ngebaulen SDeichererw-air.-
rLfg findet, feh en vö tq, und
man braucht schon v et Fanla_
sre !m ohne dieses wr.htiae
Frilfsmiile rn Sp etab aut kt;r
zurommenl hann man dieses
Hasrer jedoch darsie/ten, tst
oes ene ro[e orientieruros_
nrre {Lnd natortich auch ein
wesentlicher oDiischer cenuBl
um die v€rschiedenen Zonen
der Enefgreabsorplion z! er_
kennen. Hier siehi man deuf
rcn, wann man sich einem
scnw€rz€n Loch nähert oder
srcn rn energien€ur.aten Ber_ai_
chen beflnd€t. Eine Feihe von
verschiedenen tcons an d€n
öerlen und am unteren Rand
dres€s Bildschirmausschnitts
onner per M€usklick zahkei_
che neue Menues, Neue lcons
rühren zT wr€der in Unterme_
ftrs, und rnan ahnl scion beim
F€rumexp€rimenueren mft der
sreuerung, wie !mfangfeich

Hier nun in Srrchwonen €inioeder Hsndlunqsmöqlichk6itÄn
von GRAVtry: Diverse An_
triobsarten des Raumschifis:
Mog rchkeiten der veneidF
gunq; die (nur bel 1ti,4B mach-
bare) Darstettung des,,Fäum_
unerneizes , die GEfk zur
lcnadenskonko e bei Faum_
schiffen, diverse Wafhn iweF
che mii elner Ad Editor sooar
.risied" werden könnenl. der
,Horolank'-W(jdet (daiunrer
veßteht rnan eine witrtelähnti_cne AusschnjtivergrößerLrnq
o€s mornentanen AufenthaIt-
softes ,n der Gataxie rlrit detr
0azuqehöri9en Ptsneien und
Uonnen, Diesef "WürieT täßt
sich beli€big in einer 39-per-
speKive drehen). Ferner: erne
A!swahl verschi€dener RadaF
oarsre|ungon und elne 'werk_zeug- und Reparar!rkajrjnefi
In oer beschädiob nau mo te trer
wiederin Srand gesetzl w_€rden
r.onnon. zusätzlich hal man
noch zerhkeiche Mögtichkeiten,
serne .Drohnen" tfsrnqeienkte.

ee hemnisvate, trende Welten

automatrsch beweqte Roboter
sonden) iür bestimmie Missi0_
nen 2u pro9rammieren odersrcn anhand diverser ubeG
sichtslarien Klarhert über die
rin2:hrrgen bewohnten oder
!noewohnlen Ptaneten zu ver_
schafien (wichüs bet beabsich_
nglen Kolonisierunoen)
AD best€n hät mn-die Art und
welse der Prog ra mmieru nq def
üonoen gelalten.In einem un_
rermen0 erscheint€in d€zu ei_üa vorgesehener Editor Hier
sibl es elne Vielzahtvon tcons
ore a e etner ganz besnmmien
AUQabe dien€n. l,töchie man

Beschuß nehmen - den, mir
aem aadurch verdient€n Getd
Kann man sanon €iwEs aniao_

Besümee zum Abschtu8: Die
Grank ist d6uflich besser atsz.s die von E/ile, und e3 qibt
nrer ernrge io e Eflekte im
sprerabtaut ( n erster !nie b€i
ernem Megabyre speicher). Es
w!rde sehrviet we.t auf Derails
ge,egt, und man h6tb6rGRAVt-
ryeis€ntlich n e den Eindruck.
lor ernen ,trockenen! straie_
sJeProgramm zu sitzent Dre
Handhabung ist trotz der !m_
menson vieffalt von Steue.un-

sJeiineit arbel

bQnvry - Spietspa'
gehöü zum Liererum-
fangl(

klicks von der
,Action" enlbht.ln diesem zr-Programmier6r Foss Goodlev

ein dicres Komp iment titr did_
se genlale ldee der Benutze.
uhrung machent Durch dr6se
An der Prografimierunq wird
erne togische BetehlsverknüD_
runs. wkktich kindert€jcht,da ii_suer nächvotiziehbar. t4sn
kannmitdem n6iigen Ktetngetd
narunrch aucn bossere Aüsrü_
s0'rgsqeqens:ände. Watte.
und Anhiebe erwerben, doch
dres ist zu Beginn orobtema_
tisch. Kapit3lsrtsngt män näm_
lrcn nlr dlrch das EeschÄ.ti_
gen von schtflen (od€ratsAus-
grercn wenn das elqene schlfl
D€scrrädtgt worden tst), und sosorte man erstmat nach den
u!lr€s ausschau halten und er-
nige dieser Kameraden ünte.

samrnenhang hat GRAVIry
noch ern w€iteres 8onbon iüroen eher actionorientierten
sPrer€r zu bieten: Die Heimai-
D-asis beherbergt dte Zentrate
"starcomi Diese tä81sici _was
ore Kommandos und Anw€i-
sun€en beim spieiablsut be_fiffi (k0nsttiche tnteltigenz des
Programms) -stutentos rn ihrcr
Aktivnät von 1-100 Prozent
steuefi. Damit kann man €fci
chen, da8 beispietsweise tasl
die kompletle S€tehtsoetj!nd
än T€ le der eigenen Ftdite eni_
weder nu r von "sta rcom'vorde_
nommen w fdi oder daß män
s'ch selbst 0b€ral reinhänor
{was ganz schön srressio 6€i;
kannl). Bel ein€rsanzei Äaum-

denk(rmal

'mil vorhandener Speicher€;,
wellerung ins Ause tassen sot_

rlolte ist dies, wie ch hnde.erne
torre A{ternst ive, d ie man in dr€_ser Form ber and€ren vehgrerchbaren Programmen b€_
rang !e19eblich gesucht hstlane vo€ussetzunsen tor di€
vefgabe oines Hitsforns sjndarso geschaäen, so te ma.
meinen Dennoch abermöcht€
rch hierb€l aut ein tib€r€us
wcnri€en Aspehl hinweissn
uer Hersieler macht nämtich
njchi de uttich, daß das Spretei_
genr,rch nur aui den mit 1MB
sPercner ausSerüsleien Fech-
nern zur volen zutriedenheir
läulti Tatsächtich sinkr dio ltvtotr_
vstioi_beim Sp eten äuf den

doch erdrut-
scnarrig äb. Die tole Atmos_
Pndre des Strategiesprels
Drer0r eb€n boim ansciauen
ernes mickrigen Hadarsch jrns
(lnd €irige. blinkender punkle
doch ziemtich aut der shecke.
Hrer hätte IMAGE WORKS {d6-
nen man ansonsten n!.zu iii€_sem Pmgrqmm srailtiorenr€nnJ me'ner M€jnunq nacb
vonvorn herein nurdieRechn€r

ren, de,1n wäs deiKäuier;ii;_
nem Amiga in c.urdaussta!
IUng gebolen bekommi. rsr
oocn recht d0rfii9 im Vergt€ich
zu oem, was aLrfd€n Bechnorn
nrii 1 NIB speichersebotenwlld.
Ernen H'tstern kan. ich daher
nur oer der f -i,4Byto-Ve.sion
oes progranms vergeben und
mocnre den Besitzerr etn6s
Amiga mit nuf 51?K Sl,eiche/
oflngend raten, sich ilr d€n
nacnsten passerden Ant.B eFne solche Speichererweite_
ruf g vorzumerk€nt Anconslen
rst GFAVIry nämJtch etn wrfk-
lich lolles Progmr,rm, wetches
erne hundedprozeniig€ Garan_
Ire r0r Janganhattenden Spiet_

u.w.
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denkt)mal

l|ausbesitzers tteud' und leid

Programmr Das Haus,SFtem:
Pc {gelestet), Ataa 5 , Amqa,
Preisr ca 70 Marl, Herstelldl
Arolasoit Mustervonr Z /lll/
6n

(Bank, Makler veruallung) E n
Grundstück ist mli e nern Haus
bebaui - dem guien ErbsiÜck.
D e Bedienung erfolgtüberd e
Tastatur beschränkt sich aber
allnurvierFunktonen.
Die Fr€!de tlber den plötzli
chen Re chium st noch nichi
oanz verdaui da flaiiert aldr
;chon das erste Brieichenvom
Finanzamt ins Haus Ein Steu-
erbescheidl Grund-,Gewerbe_,
Elikommen' und Ve.mÖgens-
sieuef ln elnzelnen Posten un-
ten die Gesamtsumme - im_
m€rhin sto ze 12 969 Markl
Kalm ist d e ersie Rechnung
bezahlt (wolür ich mein Konto
überzieh€n mußte), da kommt
auch schon de nächsle.Des-
mal nlr 888,65 N4ark, die for
Wasser, Sirom lVu lbesejlung
und Abwasser an die Gernein-
de zLr entrchien sind Was
hilfl's,als Hausbes lzer hal man
es nun rnal nicht eichlL
L.lm m Programm loiaulahren,
muß dle Leertasie qedrÜckl
werden Diesmal bekomme ich
eine neue lnlornaiioi lvlirwird
mitseleili,daß ich schon w eder

etwas oeerbt habe und nun
rräal män m ch.ob rch d.s Erbe
äniete. Obwohl so ei.e Erb-
schali n chl immer nur Ange
nehmes bedeLriet, irele ich sle
an,undsieh€ da:lch hab€ 181
lndustrieänt€iie seerbiL lM I d€-
nen sehe ich solortzu mein€m
Makler, !m sle in Bares umzu-

Nachdem ch n!n me neSch!l
den bezah t habe, sl noch et-
was Geld Übrig Das ireui rnich,
eider aber nicht sehr ange
Denn me ne Mieterhaben kein
He zölmehr - es istJanuar aF
so muß ch Ölranschairen Da-
nach el. Wasserrohrbruch, die
Tapeie isi vollsländig m Eimer
(ca. 40.000,-- iür die Ma er)
Die Fensler sind nchl rchiig
isol eri, zwlschendurch zi€hen
en paar Mleter
.i.ht in einem
Haus wohnen wolen. Lch erhÖ_
he d e [4iete schl]eßlich brau'
che ch Geld. Meine Mieter
sche nt das eherweniger zu n-
leress eren, denn weoer ze
hen ein paaraLrs Dann endLich
eii Lichtblickr lch habe im Lotto

qewonnenl lch kann de not-
wendlgen Reparaturen atsiüh-
ren und m rsosar nocr e nlge
Aktien kallen - das brngt

Kaum aber glaube ich, mich
wieder gelangen zu naoen,
iänql meine Pechsirähne lon
nerem an. Der B iiz schläqtein,
ch muß strale zah en, we I ch

e ne Fundsache nichl ord-
nungsgemäß abgegeben rrabe
die Bank g bt mtr kelnen tsren-
nq mehr ich häbe KoPl-
scirmerzen und schalte den Pc

Tja, so sah mejn eßterversucn
als mehr oder w€n qer slo zer
Ha!sbesltzer a!s. Nach einer
Tasse Kaäe€ den ich nach
dleser Auiregung auch dr n_

oend nÖt q hab€ -slarte ch er
;eül einen Versuch. Nun läufl
auch nicht m€hr a Les sanz so
chaolisch wie beim erstenma
Nach e ier 9€nzen Zel-der
ublrng iängl es sogara. spall
z! machen DAS HAUS islzwar
eln Slrateg espiel, es kommt
der Realläl jedoch sehr nahe,
lnd so kann man eine Menqe

hAS HAUS von ARIOLA-
lJ soFT hat absolut nlchis
rnit den Horrorstreiien House //
, gemelf sam Vi€lmehr 9eht es
hier üm das harte Leben oas
Über eben. Aber auch da kann
man es natÜrich sehÖrig mii
der Anqsi zu tun bexommen
D."r Unie.schred: H er sind je-
ne, dle dem User das Fürchten
lehren wollen, kelne ausgeouö-
delien Ursroßväier sondern
F sk!s. Mieiparteien u.d Ko-

Man hatnämlich die schwier ge
Autqabe.als Haus- Lrnd Gr!nd-
stüöksbesitzer sen Hab und
G!t ordnungsgemäR zu verwaF
ten. Das qanze Elend beginnt
mit einer Erbschaft. Man erbt
e n Haus und ein Gru.dstÜck
von 1000 qm.A!idem 14o.itor
e,qchei.en eine Skizze von 24
Grundstücken !nd eineTabel e
der mÖglichen Aklivitäten

beim Sp elen ernen. Nattirlich,
n cht leder ist l_lausbeslzer
oder niacht irsendwelche Bie'
senerbschatten. Aber an Ft
kus und Geme nd€velwaliutu
sen be spielsweis€ kornmiman
lroendwann nichi.nehr vorbe
m- Grunde ke ne schlechk
ldee von Auior G ü nter Stadlh&
qen. Doch leider hat man das

Spie prinzip zu schnell durch-
schaLt. So kläg ich, wje dl€€r
sten Vers!che auch v€rlaulei
mÖgen, aus Feh e.n !erfi man

sch ieBlch , lnd be dresen
Game vell€ chl eine SPLir zu

0

schnell. Dann nämlch w rd3
schne I langweiig Am beslen
man spieLtmitmehreren Leulen
(bis zu v er Teilnehmer), d€m
.ur so bleibt das Programm e'
nigermaRen lnteressant.
Dle Grai k besiehtaus nucnter
nen Tabel en und Brieier.Aucf
soundmäRis sl wen g los 0a

gibt es nureinen PiePsioi del

i€desmal zu hÖren ist,wenn e'
ie neue Nachr cht einniift Wl
zig s nd die schrltlchen Knm'

menlare. wenn man oerspres'
we se das Konto zu hoch 0ber
zosen hat.B€sonders Positivisl
mrra lerd nqs die Handhabung
aLrlaefal en. Problem os d e B+

d eiunq aui alie notwendiger
Schritte weisl der Fechnerhr
Dennoch: Meiner Meinung
.ach kÖnntedasSP elfÜrkühk
Fechnere nrach viel besserge
statet sein. Aber schließ oh

spricht man ja auch imm€tvom
nr.hferre, und nichlvomwlz-
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DerAufbau !nd dle Bedienuno
entsprechen in atten punktei
denen des or g na/produkts,
dril dem lJnterschied eben daß
beim TEBBA N ED TOB Bäume
Liew6sser und F.ellä.d anstel_
le von HAusern, Straßen und
Gescnäftszonen ange/egt wer_
oen Erfieulich ist naiünich .lrR
sim c,ry u no re n nÄlu Eöiiöä
unrerernänder vo komparibel
sind, so dä8 alle Daten vom .,oi-
nen zum anderen proqramm
kansierlerl werden könn;..
DerTerrain Edlor bleret im we-
s€nt ichen zwe Spr€tvärianten.
zurn ernen kann man sich dar
anmachen ene iniakte. voll
lLrnklionierende Landschafl z!
erzeugen, wobei die verschie_
densten Faktoren zu berück-
s chngen sind. And€rerseits
Ka.n rian €ben bereits exisr e_
rende städte in ein neues um_
rald e nbindef .So har man Smc't um e n Feature b€reicherr
das sicher ich irgendwo Sinn
macht, Alerdings häti€ man
d€n Ed ior ebensoqut auchgrerch mi anbietef können,
oenn ein wenig dränql sich
scnon def Verdächtauldaß N_
FOGRA^,4ES bei der Ersi€[!nö
seinesTERBAIN EDtTORsnich-i
e ne sinnvotle Ergä.zung des
unsrnarprogramms, sondern
vi€lrnehr ein finanzie tes tnler_
esse vor Augen gehabl hat.

PrcgEmm: Sim Citv Terain
Edilor SystemrAmrq;, tBM pC
tbeides qel€stet), ADote Mac.
Prebr ca. 50 lvark Herste er:

Tualck zLrr Nätuf,isr das
..-Mono !ns€rer Taqe. Baus
äus der Stadli tflsche Luft at-
men,mil den Hühnern a!s den
Feden - Natur pur eben. Wem
soviel geb!ndette öko-power
rürdenAnlang ioo much isi der
Kann nun alch auf seinem
nermcomputef die erslen
Schiite hin zu einem L6ben
zwrschen Häin€n, Feidern und
zwilschernden PieDmätzen wa_
gen. INFOGBAMES hat näm-
ch mil seinem TERRATN EDr-

TORdas Nachradewerk zu Sin
Llrl rert ggeslelt, be dem nun
n chi mehr Slädie. sondern
teiäLandschaften gepta.iwer

so worde ich den TERRAN
EDITOR als e n proqramm be-
z€rcnnen, aut das rrran qetrost
veEichlen kann Wenn eiauch.
rLr r srch genommen, durchaus
eine lohn€nde Anschaäuno
wäre, so hat er doch S,n-Crt_
Ees/I2efi he ne nenensw€rten
veroesserunoen oder Neu_

Betnd zimmemann

r".".e"r:^i^g r.-,i."r

SrI!9! or r;;;--dnäir-Fäätr--ütru[lrer ot L.rkes:s!--öRive! c(rvt;(,;;
r Tlr.br i n lypq
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lach. Meisi verlass€ ich mich
aür meine [4inen (Hedgehogs),
die ich en mass€ im Feindg€_
b elverskeue.Während rch e n
U-Boot auf den Meeesgruno
schLcre ge in9t
der-"n. s ch von der SeLle anzu
sch eichen - es fÜgl mir e nen
ve.heerenden Treffer zu Das
Resu lat 67 Prozeni Schaden
an dem schilt NatÜrLich sind
d e wichiigsten Funkiionen
ausgefal ef und es gellngi mrr
.rcht mehr,die Lage noenunn
7u bekornmen m Karte( be-
deuiel das daß mein Kuttervon
den LJ-Boolen lÖrmlich überolll
u.d schl eß ich lersenKl w ro
P ölzlich lauchr Freuid Crui
sea aul.dererne!ldränge l, ne
Ru.d€ mltspielen zu dürten

Guhutrg wie Lch brn lade ch
hn zu -"rnem DLrel ern Dres sI
eine sDezielle Optron, dLe es
zwei soLelern ermÖ9lichi ge-
oenetnänderz! kämpfen Harte
iopl-an hopl Dlele sind 9a
r:nlierl so übernrmmt aer Äor-
ege e nen honvolvon schillen
denen ich Kontra orelen mu,
Das Spielgeschehen lsi so aul
oeteilt daß leder Mitstrerter eF
;e besummi€ Zeii spieLt,dl€ zu-
vor leslgelegt wird. Djes kann
eine Minute sein oder m'anr'

oanz wle s beLiebl Wir einlgen
;ns äuf iuir lv nuten !nd aul
oeht s. Klaus trumPll gleich mlt
ae nen Sirenl_Servrce-Tarliren
auiund umiähi( geschlckt mel
ne U-Boote,die errnit H lle se!-
ner Karte a!sqemacht hat

nach g|ng es mit den de!t-
a.hpn ll-Booien schnel ,,o€nscnen-U-6ooien schnelr,,den
Bach he.unter". wähfend oes

Silent Senrice
Prooramm; woliPack, SYstem:
Pcätmindestens5l2K,Prei3:
ca.120 D[4, Hsrctdle!Ü irlgl
sott,Mus[ervon: n I 19 | tr!

Di"J",",ll;:""ffiür",-tsEl;
macht iusr rn diesenTagen von
sich reden.Lange Zen nach der
Erstverötfeollicitung seläen
sie nun nämLich das SuchlsPi€l
Arl@noid // lur den PC um Die

honverirerung scheinl äbsolut
hitverdächus, und auch ielzt
3t€ht sns wieder ein Pro9ramm
diesesTeams ins Haus,das aur
den ersten Blrck sehr vielver
sDrechend aussiehi Die Bede
iat von WOLFPACK, das von
MIBAOFSOFT in Lizenz 96-
nommen wurde
WOLFPACK, zu deulscn
wolfsrudel lwurden im zweiten
Weltkrieg die deutschen u-
Bool-Ceschwader genannr'
Diese brachten vor allem den
Alliierten größte Verl!ste ber'
Allerdinos nur, bis dre gegen
seite de; Deutschen Sonaf uid
Radar entwick€lte, denn oa-

Z;;iien Weltkriess spielt sich
äuch das Gescnehen von
WOLFPACK ab, bei dem wahF
weise aul SelLen der Altiieden
oder der Deutschen 9ekämplt
werden lann allerdings han'
deltes sich hierbeinichlum €Ln

Kriegsspiel Übelster sol|e,
sondern vlelmehr !m e ne slar
ke Simulaiion, dle d!rch lar-
benlrohe VGA_Graflk b-"st cht
Dö.h zu den tecnnlscnen
Punkten wol!€n wirsPäter kom-

Wle auch beianderen Simula-
ironen deser Art, siehen Der

WOLFPACh eine Fe he vetr
schredener M ss onen zur aus
wahl Lnsgesamt sind es zwotr
die zldem nodr vom sP erer
leilwelse ediliert werden Kon-
nen und zLrnehmend scnwLeF
qer werden. Die ersle von m r

aewählt€ I\,4lssion flndei wah
;end der Nachi statl - irqend
wann im Jahre 1945 lvleine
Autoabe besleht darin, drel
Fraahter snd zwei Tanker zu
versenken. Eben weil es Nachl
rst.lieoen dre Vorleie h ar aul
meine; Seite. Zwei U - Boote ste-
hen mlrzurVerfüg!ng,dre u-ö.r
und U-2620 Schnell Plrsche
ich mich an die leindlichen
Schrpper heran und bleibe Ln

ein€m an9emessenen ADsrdo
alrf Perlskoptiefe stehen ure
Laqe LSt schnell ausgemacnr,
una derersleTorpedo tilftvo I

was in einem kleinen Kästchen
oer Funh mitqeleili wird Mll ei
irer h€nllchen wasse.ionläre
und ejner nächiolgenden t'-
olosion beginni das scn r z!
iil1ken. Es warein Frächter' ure
ander€n Frachier land€n oann
auch schneller aul dem [/ee-
resorund. als mejn TestkoLle9e
hla-us ,Cruiser" Seqel 9ucfen
kann. Dieser stieri nämlLch als
alter Si/ent-S€rytce-, Simll lant
schon s€it längerer zell g eng
auiden Schlrm und wl ntrr Ins
Werk ptuschen Nach ernem
kürzeren Handgenrenqe ver
schwindet er ledoch wreoer in
seiner HÜite. und es geht we

An den beiden Tankern versu-
che ich dann z! Ubungszw€k_
ken me neBordkanone welcne
nicht aLlzuleicht zu bed enen
ist.Hlermuß nämLich stehts d e
lorrelie Entlernung zum Feind
eingestelll werden, und 

-oazubedad es ein ger ubung lrorz-
.lem überlebe ich auctr dleses
Geiecht ohne einen Kratzer
L.Jm etwas mehr geloroea zu
werden enischeide ich mcn
bem zweten Spiel fÜr ene
schwier qe Uberwasser MLs

sLon. was nlchls e.deres nern
als daß ich mitelnem zerstÖrer
äul sellen der Alilerten meln
Besles qebe De L3ge enl
ouDDte sch als auJersl v_ar

iwickt, denn u-Boote auszu-
machen. ist qar nrcht so e n_

G>s lebe

lop.*; . - '

Es war einnal ein,,Cruiser"
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D es Jst

|ht, ge-

lerKof

ll.

Auch wefn meine t.khsch€n

^n€9s.,ränöver 
noch zu wü._

schen ubris lassen rrb;z;;;r)cnen uofis assen, uberzeuorgggn'9it9 Hadnäckiskeir,
una so rreitr es oei ai,in'üäi'lsucl micrr aoselunernlu wir_ren Hecht schne sn.l ?u/ai,c/r Fecnr scnneit sind zweizerstörer .,lorpediert und sr.-e-r,.s'urer .,rorped ert,: und sresrnhen ehe netn KonkLirenr?,,r, r^el ene netn Kon(urentzu
ernem verzwetfetten cF.Fr-
schras aL,short,"o 

"o"ii"liizwer merner..Submannee, auf

Als ich wrederan derBerhebin
rache rch mein€ Ver/uste qlelch

Ta!chgang

,WOLFPACK - ein Wolfsrudet mit Bißla

EI
Er

ist tot -Wolfpack!
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Gegen-

drcifach, und von,,Cruisers.
enemats starkem Konvoi bteibrnur noch ein Haufen Schrc
uoag - aut dem tr,teeroso.un.ll

ü"',::T,j"l,ff "1::l 
"ii.T;:i

re wllg - ertrem schne ver_

Nach diesenr,,ErJebnisberichi,,

i:il#,ii,l# ",i'3i?ü1",:Hl
srcnr durch hervorragende.
zoo r.roen starke vGA_Grafik
o e zum visue|en cenuß fdhrl.cs, rsl wirktich ein auoen_

yjs^segeben Sehr sule Ad_
L o-soundefekte runden dasoanze noch ang€netrm ab.We.
nrcht eine Soundkarlo sein eFgen nennen kann, dermuß sichr€roer mit w.n'.ar ha^-n-^-
was iatürtich auch tdriill x,"ili"?t,!i8[tiJ-
rik s_l . Hrswerden rwa; iti; iluranh-Modi unterstüizt, doch

Hlerwerden rwar atie (ll

schm-äus. was dorl sebdGn
wrro. uas r'eschränkt s ich ni.hrwi,o. oasresd'ra,ri 

"öl,l,lciialeir auidas g,'lt n Sz;n;;;:
seizre 'Cockpll" (sehr ub"e;_
:19!! ch) o.9er die torr€n Erpro-
sePre 'cockptr' (sehr ub;r_
s cnfl ch) oder die tolFn F!^i^_
sionen miisamr w*"",iofriä_
nen. A[es wirkhch atJes wurde
ors Ins teizte Deiail umgesetzl.

Ll i"ll#lg;11::i!lillli:,'"r',".a,te'n.n gricr er",us"üä", ö"-_mage-Anzeigen, Karten Lrnd
öonsfi 9es sind per hnopfdruck
abzLluren. A!cir oie vÄ.iö[i":
fl?!ii"*?xüi^yi,l5*' jfl3i:
lisch in das progranrm miia-ur
senommem. Wasserbombenserommem. Wasserbomben
renren ebenso wenio wie dreeoror.anone u no rorp'eoös. 5ä."_
mrr nat e njeder..u_Bool-"oder
s^chrirskommanäani; ;tle;,was sern Herz begehrt. Wer

Bilff 
"i]i{, 

Xi,'Ji?Jtfl ;"?i*1;!, tr(l nrcnr ate 9reichzeiUq zusreuern srnd, tauten ale p€rAu_

kommt oas warrre rairersl-un,
rer vGA aut zumäl das pro_
grarnm dadurch auch wesenr_
rch 0bersichtlicher wrd. Zuou _
renelzrwäre noch zu efwähn;n.oab manche [4iss]onen oer
uonsrftrction Ser ediiied ieF
oen können. So könnon Zeiltr_mrß variie.t, Schitfe oder U_Boole weggenommen undnocn erniges mehr vefändert
weroen,an9enehm isl natltrhch
auch die Mö9 tic hkeii, d iese An_oer!ngen abzuspeichern. At_

Gra

lT:#n:, $l::lsl", j"^ :l:l;auch tür spietstä;de. t;h w;rä

b,uch, und ich iurTie Äin 
"ä_na!os Logbuch meiner Akti-vi-na!os Logbuch meiner

nichi, wäs ,ran sich bei NoVÄLweru oaDer dachte aui eine
sorcn w chii9e optionon zu ver
zcnten. Ats teidenschantichem
sran$rkerboreiiete das meiner
üprerfieude aber keinef Ab-

::iil &3:i,;"'"#,"i. $iioer darf a!ch vorgegebene

5:,T:Ä";T"";"r"T.üi::,:#
yenen mehrere u_Boote oder

rälen.Tfotzdem la[e ic ir iinä
öave-FunktJon begrüDt

So bleibi mirzumAbschluB nur

ät::?"dt#;3#?"i;-"""?ifl I
rander har, def htaus l\4ernu;o
nacn In fichis der Komoleritäl
oes ä lef s,7ert serv/ce nach_
srenLUr!iserund ich sind€iner
Mehung: Ein pfoduhr, das tan_g€ less€lt. Nichl n!r durch die
recnnrscrre Ausfuhrunq, son_
oern 5-ucn durch die ldee,etnen

6X,i";"Eli'-ffi ."!i."""'Bii_
topilol, bis man eines übe;_

ii"fl ilil,LT""!,jSiif ä'i!;!iI
:'""J,*i""l il"li,J$:1'€T5;
:i i',:# l;:Ä??il ?",x?tltl
nen brs Ins Deta it ertä utefi wer
oen - nern, auch Spiel_Taktiken
wero€n dem Sptetermitautden

crafik , . ,.. . ,.. ,.. . ,.. 1O

iiJn",llilJili;;,; : :l3lpretwen..,,..,,.,,.. 10
Prers/Leistung ..,..,,. 10
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l;, lsihr 9Ünsnq um lacnef
Bä len auszuwe cnenr L
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Prog.amm: Granzö.r SYstem:
Suoerarair, Pr€is: ca lruuM
Hudson Son, Japan Muster

f'\le SLrpersrar', Nac!i!l9er
l-rder Nobe ronso e Fi,-En-
oine bielete nig€ neu€ zusaiz-
;esch ichien: Aui der Ensin€ st
;sz.s.n chl gerade ein Kindec
soiel, ruckellrei n merireren
Ebenen z! scrollen und zudem
ioch jede lvlenge SPrites dar
zusle len. Als diesem uruno
entwickelten die lle!ßjgen Jä-
oaier auch die Luxusausstal-
iLrnng der Ensine (SuPersrarx)
de nun hardwaremäurg (wre

dasMeqadrrve) n zwei Ebenen
scrollen kann Ganz nebenDel
spendlerte man derS!Persra
rzunoenbr€cher) ernen neuen
draiimodus. Die AullÖsung jn

di€sem beträgt e \ahi 32! '2-s 6
Punkte. Zum verqlelcn u e En-
qrne hat e ne BiLdschirn'autlÖ_
aunq von 256 ' 216 Punkien
Bishergab esallerdin9s nLrr ern

Game, däs €ngebllcn ore ia-
hiokeii€n d€r SuPergr€1. aus-
re;te (aart/e 4.e). Davon habe
rch a lerdjnss nichi vie be-
m€rkt. HUDSON SOFT hat dre-
se Tage ein neues Programm
aufden Mark geworien oasnur
aui der Supergra{x läutt und

Ueruandlungs-
künstlet

dlese zum Glück auch -zumln-
dest ein k eines bLßchen -aus-
reizt. DerProzessorsamtse!rer
Cuslom-ChiPs komft zwar sr_

chenich nichi so insSchwtz€.
wie wir lm Mornent (bei ca 30
Grad Celsius), doch es qehl

HLIDSON SOFT verosßle dem
zweiten Superara{r-lrogramm
den Namen GBANZOBT Te ml
sich besonders gut aul,,wÜrg"
wenn rch GFANZORT ln ein
Genre elnordnen so lt€, wilrde

ich es zu d€n Hack-and_SLaY-
Games zählen. schlagen,
Spr ngen und vie Heltksind
nämlich dje HauprmerKmale
von HUDSONS neuestemwerI
Der Slory zuloge scheint es
sich um dle VersÖliuns eLner
Fernsehserie oder so zu ore-
hen (sch .. JaPänlsch) Man
steuen einen Boboter' der srcn
mittels der Run-Taste n dreL

verschiedene TYPen verua.-
deln kann, durch die n achl
R.hlu.oen scrollende Land-
schäft &der der drei Fobb es
hal se ne Eigenhellen Unter-
scheiden kann rnan sre annano
derFarb€..DerRot€zB islmt
e nem schweri bewatfnei'wäh-
rend der Grün€ - wie Robin
Hood - Pi€rl und Bogen bevor
7uot. Der letzte Robote' (blaul
ni;mt mii elner Ari l4esser
vonieb. Alle drei haten ein'a
Superwatte parai, die jeweis

eine andere wirk!ng hat Rot-
Löst Erdebenen aus (Sman_
bomb Eilekt), grün - kann t ie-
oe.. blau (Schutzschi d)
N,4lt dieser ,,9€spalenen' Per-
sönhchleil,in derHand -JoV-
pad -beglbi man s chdurchd e
7ah reichen Level. Aus alen
Hmmelsrichtungen kommen
ianiasymäßige Gegner (Bobo-
ierElche etc ) an9ehopsr' Ex-
träwatlen dÜrlen nalilrllch nicht
iehlen: Ein l.eund!iches (PlaY-

bov-)Häschen kommt von ze I
zu zert !nd hlnterläßl Ertras
iPower-uP, Schtltzschild, zu-

Am End€ ied er Stage steht -wie
oehabt -eir Endgegner, der es
äanz schÖn in sich hal Werda
;icht aut Zack isl, hat seine
(B ldschirm )Leben scnnell9e_
lost (sprich: geluuuhsrl
lch wil ia nicht meckern, docn
'n biss€r! mehr Abwechslung
würd€ der Huoard schon glt
slehen. Gut, gui, technische
Mänoe oibt s käum Para lar_

scroi|nq: to le BackgroLrnds
und zahlreiche Gegner riese
..Oberl'ohle"; alles lsi !orhan-
den Leider st däs Häck-and-
Slav-Thema aber sctron zwe
Eclien ,,überr€izt'i so daß - zu'
mind€st bei mir - keine Lang-
Teitmolivaiion aulkam GFAN-
ZÖRT ist aber troizdem zun
besseren Durchschnllt zu zän_

Tarcten APPernann

Gr6flk . ,..,. ... . 10

Sound .. . . .... .. 7

Spielablaur ' . . . . ..r
Motiv6tion. ... .I
Pr€is/LeistLrns . .. /

Prooramm: Form€r on Armed F

svsiem: PC Ensine, Preis: ca
1i0 Mark, Hersteller-q g Don
Japan, Mustervonr 6!l

l^rreder sehi es runo In oer
V V I,lilchslraße. Allens onie
Ende. Ejne Invaslon von rseno-
woher. BaLlern, manovnere.,
Speed-uPs,Streuschuß und
ander€ BonLrsgegenstände -
man kennt das alles z!r uenu-
oe. Das E reulichste an den
;e isien KonsolensPielen ist rür
rneinen Geschmack, daß man
s ch (noch) nichl mil irgendeL-
neran den Haaren herDergezo-
aenen Bahmenhandlung her
ümolaqen muß Das, was man
qem€inhin als Anleilung be_
teichnet rst elnnialmehr in be-
siem Japanisch veriaßt Aber
aLrch däs wird sch ändern
wenn dre PC Engine ihren ofil'
zielLen deltsche. Verirleb be-
komnrt. Bls dahin aber kann
man noch unbeschwe oraur
los spielen, ohne sich mitallzu_
viel Hintergrundinformanon
das Leben schwer zu macnen
Kerne Storv also dafilr jede
Menqe Action -das ist FORMA'

80
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Dutzend-

TIONARMED Fdes mirbisdaio
noch unbekannlen Herstellers
BIG DON. Bei dem Pros€mm
handeli es sich um dle Umset-
zunq eines SPie hallenauloma-
ten,aerAnno SSvon NichiÖursu
unters Volk gebrachl wuroe-
oas Geschehen basierl aul
dem tvolschen Skickmuster.
aus dem schon unzähllge
Shoolem-ups gemachr wor
den slnd. !\,4an st€uen er.
Baumschillse.k.echtüberden
Moniiori das heißt man iliegt

von unten kommend gen obe-
ren Bildschlrnt €nd, wo rrseno-
wann d€r ieweilge Level-End-
oeoner dre ALrselnanderseF
;!ns suchl. Der Weg bis dahin
ist iedoch ein weiter uno - na-
turich - qesPicll ml einer
schler unendlchen ansrerrer
schar.So gehi es also n elnem
iorl z!r Sache [/an ballerr wLe

durnm, weicht 9egnerscnen
Schlfien u.d Schüssen aus
und achtet bei alldem aucn
noch daraul daß rnan nicht mit
den seiilichen Besrenzungen
kol!idiert. Auch dies nämlLch
lührt ebenso zumV€nu$eines
der aniänqlch vier Lebe. wl€
ein Zusammensloß firil den
lei.dLichen Faumschiilen
Daß der Gegner n cht faul isl
muß man sehr bald teststelen
DieAtlack€n der hvasoren la!-
fen oa!senlos und si.d oft nur
schier auszurechnen so wird
man also Hände vollzu tun na-
ben, wil man im SP el voran-
kömmen. N4an wird aber aucn
dankbar die schon ku? ange-
serochenen,,Goodies" ännen
men wre eiwa Sileu- lno ti!-
oerschuß. Gel€gen kornml da
ireilich auch die Verslärkung

durch zwel Droh.en, die daber

hellen. die feindliche Flotte zu

dezlmieren, Nett ist daß man

die beiden Drohnen ein Slllck
welt voranschicken kann' so

daß man in ih.em Rücken

Schuizfindel und sie gew sser_

mäßen die Dreckarbeit erled-

Ares in alem j€doclr bielol
FORMATION AR]\,4E0 F NiChIs,

w.s nichl schon dagewess
wäre Zudem kann das Prc'

oramm auch hinsicht ich Gralk
;nd Souid, den iur e r Primti'
ves BallersPiel wohl wclrrig'
sten Kriterien, kaum AkzenE
setzen. Das eine wle das anoe'
re isi von eher durchschnill-
cher Qualilät und rechlertigl'
oemeinsam mlt dern abwecns'
i!nosarmen SPie!äblaul kei
neslal s den mii r 10l'ia,I' doclr

Bernd zinnenarn

Grafik........ . 8

Sound..,,,... . ,I
Spi€lablaul . ... D

Motivation..,. . , o
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Prosramnr Super Vo tevbatl
Sysiem: PC-Enstne. Preia: ca.
100 DM H€rsteller: V-Svstem
Japan. ütustervonj @l 

'

D rlischen. Baggern, Schmer-I rern -das sind die wesenr i-
chen Techntken beim Vo €v-
ba ,tenerSponart.die m ch im-
mef ganz !nangenehnr an
blaue Flecken an rieinen Un-
lorarmen er nne.r (ich weiB,das
rrat alch irgendwas mit tat-
scherSch astechnikzu tun und
so ). Umso edreullcher ist es,
daß sich v-sYsTEM dieser
Spodäir angenommen hai, !m
die veneizLrngsgefahr zum n-
detiurdie PC-Engrne Userzu
verm ndern. Vo hundiq b€-
z€ichret der Hersleller seine
e €kironische Variante des Vot-
eybali denn auch qleich äts
SUPERVOLLEYBALa- m t aro-
ßenVerspfechunsen isi ma; lain d eser Branche immär

Wasals -.rstes berd esem Sprel
a!rltä ll st der Sliclwinkelz!m
Spielfeld. rch habe attes mösii
dre e|wari€ti vogetperspekl -
ve, 3D-Bick oder eine Mi
schuns aus beidem. Aber weil
gelehlll SUPEF VOLLEYBALL
bretel !ngewöhntcherweise
e ne 2 D-Seilensichl. wo be i bei
de Seilef des Spietietdes eni-
sprechend dem Sp elveraul
g€scrollt werden. Das ist des-
harb ungewöhnlich, weit sich
schließlich beim Volleyba I in
beiden rvlanschaiten je sechs
Leulcrren iumme n, die rge.d-
wie aul den screen oebracht
werden - sorlen. v SYSTEM
verzichiete nämlich auf zwel
Sp e erpro Mannschaft,um das
spei koiz der Perspekive
ilbefsichU ch zu hatien. D e
Vorle e dieses Kompromisses
iegen aLi der Hand: Es sl
sch cht und einfach unmöq-
lich, ene vernünflioe Steue;-

der g!ten, präzrsen Steueruno
wurd€ die gr€fische Oä.bie--
tuns jedoch nlcht verqessen.
Dle Sprites srnd rcchlsioß und
larbrg geworden, d ie An ination
ist exzellent und bei dtve.s6n
Sprtlngen wirkliclr sehenswert.
Lustig wird's,wenn ein Schmer-
lerball lns Auge gehl u.d der
Unqlüchsrabe für'ne hatbe Mi-
nule K.O. seht (passiert recht
oft') oderwenn ein getungener
scnmetterbaI vom austühren-
den Spie ernrit Fr€udenränzen

Die Zuschauerk!lsse isr än-
sPrechend und wLrrde dezenr
autgeheli, um nicht vom Spiel
abzu enken. Die vorhandenen
Sounds slnd zwar attesaml
nichi besonde.s lano. aehen
aber ns Ohr. die Fx aind pas-
send. WÜnschenswerl wäre
vi€lle chl noch die Unlerstüt-
zuns des Fün'-PlayerAdap
lers sewesen, doch immerhin
9rbt s ne Zwei-Spieter-Oplion
sowre d verse Soie modi
Punl.i- !nd Satzvofqaben. -"in
Einze - oder T!rnieaspiel und
die Anzahl der Gewinnsäize
kÖnnen besllmmiwerden,qanz
Muiige durfen s ch sogar rhre
eisene i,4annschafl z!san,
menbasleln. Wie das senau
runktionlert. ist leider n chl ein-
sichtig, da kornpleii tn Japa,
n sch - seien wirdankba., daß
wenigsiens das Spiel nicht Ka-
mayokohLrzlipulz hei8t... Abge-
rundet werden die Servi.e ',"i-
sr!ngen noch durch eine staistih (ge unsefe Btocks.
Schmetlerbälle Asse eic )

SUPER VOLLEYBALLiTägI sei
nen Namen wirklich nichi zL
Unrechi, denn die Produzenten

ti-

ti-

ti-
,t,

ri-

I
I

II

.&",s"gg) DYNATE)< SEGA

DaNin 99,.
GordeD A{€ 124,.
Ghoust Ghours 124,.
New Zoa and Story
FnalBow
Forgorlen Wor ds
Super Hang On 124,-
Super Mast€rs

SERVTCELTNE: O 23 01 - 4.1 34 24h 

-

; ! a:.ro re j i3 .- r ie F Z \t! - n r=r !. jr ,,/rF p.i,,,,g r.e..,",re,"_-:;,: ,..r r_rL,ii.. ror j!, iliier l

lmmer auf die ömme
ung (zumirdest tür e{nen Sple-
er) z! schaffen, mit de. aIe

sechs Spiel€rschnett genug zu
hontro teren sind Vo eybstijsi
ein schnelles Spie, besonder€
am Nelz und deshalb reichgn
vier Sp erliguren völtis, zumal
die Balhonko le be m Btocken.
Schmeiiern und Vorbefeiren
auB d€r seitenans cht w€sent-

Danrit's nicht eintöniq wird hai
man die lVöslichkell.dteArl d€r
Vor ase und des Schnretierbat-
les zu bestimmen. Drei vef-
schiedene Aufschlagvarianren
(von Lrnren, oben !nd SDrunq
aufschlaq) qrbi s ebenralts
Bei der Standa.dvortaqe wird
der Bal zunächsl ans Nerz ae-
paßl undvom dorUgen Compu-
lerspieler als hohe schmener
vo age gebaggert Dann sie qt
derdritte (Comp!ler)Spre er n
die Lutl, und mit Feuerwird der
Ball seschmettert Wetche der
v erSchmetterarten ausg€fithrt
wird, best mmlwiederdie Rich-
i!n9 des Steuerkreuzes Eben-
so isJ es möglich.dieVortagein
ore spre tetdmitte zu plaz eren
urn rm Hecntsprung zu s.hmeF
tern. Und es darl auch geloppt
werden: Der schmetrerbarl
wird nur angetäuscht und
schon bei der zweiien Berüh-
rung Übers Netz s-alupfl, oder
der hochspringende Sp eter
berühri den B.lgar nicht!nd
läßt dem nächsten ebefiats
rrochhechtenden t\,lilspieter

All diese Taht ken qehören zum
Fepeiroir€ im Vo leybalt und
sind von V-SYSTEf,4 hervoiia-
gend eingebracht worden. Ne-
ben derrr gulen Uberblick, den
rechnischen Feinhe len !nd

,nF. Ha-sJürgen cEht. Nalorp€r Srr,6, 4755 Hotzw;keae

V 6+7/90

haben es klL'g versianden, d e-
sen Spodansprechend aulden
Rechner zu brtnqen. Abskiche
2um realen Spie sind eintach
nicht zu vermeiden, und an kr-
tschen Punkten hat s ch V Sy-
STEM durchweg geschickt a!s
der Arfäre sezoqen. SUpEF
VOLLEYBALL machl beson-

ders zu zweit viel Spaß und isr
für mlch d e bisher besle Um-
selzung dies€s Sporis iür ein
Computersystern und kaum zu
verbessern. Warlm also mil
denr Hitslern ge zen?

Grafik/Anlmation . . . . . - 10
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
R€alität3nähe ......... 8
Sp.8/Spsnnuns ... ... 10
PrelE/Leistuns ........ 10

Sega llega Orive cames
A r Dnver 99,.Soköban 39,,Leynos 99;

Baskerbat 99,-

PC.Engine HU-Cards
3lä$;"""- 93::qräqoq spni 19,-

!,16Sä 33 79,
:i YP-g I

ion lon
!pä(e narie' 79,-
ipa.6_iladort 35,.
!,oP Ho.{
P00q6.B-a e9,.

Moro Boad* ?9,-

ytq mrs 7s,.
Morocy. e 39..

Bue LghLninq 79,-
9a roln ä camot
(nrp una renge 79,.

Gares or zen.ocon 7s:.

CD.Roms cames
lorderbol ll 129,-
ianrasm !ordr€r
luper aröards 129,-
lvonddboy 7e,-

quper Darus 129,-
lieoA6n

109,-
ancenr y5 Vänislred i09,-

PC-Engin€ RGB

PC-Engine PAL

......................,.439,-

PC-Engine RGB/PAL

........................479,-

Sega Mega Drive BGB

........................449,-

Sega lvega Drlve PAL

........................449,-

Sega Mega Drive 8cB/PAL

........................499,-
Besuchen Sie uns doch e'ntu.n ronr.n. Oa

Wir stehen ihnen dort gerne zur Vefügung!
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Die

Programm: Assau t Suit Lev-
nos Sy3tem: 

^,4eqa 
Driv€,Preial

ca.120 M.rk, H6rsr€ 6l| NCS.
Japan, MGtervonr 661.

nas Soltwarehaus NCSsoror
|Jm t assauLT sutr LE -
NOS wieder mal für Krieq im
W€lläll. Gekämpn wird mit u.d
g-ogen Foboter. Etn volwärrs,
kommen ist bei diesem came
gar nicht so einiach, denn dte
B€drchung la!ert ttberalt. [4an
wtro vor vofn. hinten und von
obei unter Beschuß ge.om-

B€vornraf nun aberüberha!pr
0s eqen kann,mÜssen erstmal
Schw erigkeitsgrad und WaJien
g€wähli werden. Wenn das .,Fr
ledigt ist, tauten eine ganzeZeil
hngtapanlsche schritizelchen
(lberden Screen. Lelder bin ich
nichl in der Lage, Euch zu sa-
gen was diese bedeulen sot
en.Abef dalhrjaBich€ratte des

Japanisch rnächi q serd wirdes
le n Problern lürEuch sein das
b ßchen zu übersetzen
So,nun kann's abereidttch mit
ds Ballerel lossehen. Der ktei
ne slbedarbene Boborer den
rch über die Obedläche eines
Paneten schicke, isi in der La-
ge,rn arre R chlunsen zu schie
Ben ftkannvorwärts und rück-
wärtslauien und narunichauch
sprngen. Nachdem man die
Raumslalion vertassen hal,
geht es über Berge und durch

FEUERWERK
Tä er. Der Boden, auf dem sich
mein Robbl bewegr, ist ta ngwei-
rig gfaubrau.. Dafür geht es
aber um ihn her!m kunterbunl
zu. Kleine grüne Bt€chmänn_
cnon kommen ihm enioeoen
ober ihn ftegen btaLre Baum
schitle, und auch s tberbraune
Miniroboler wotten ihm an den

Ziel isl es (wie immer), so weir
zu Konrmen, bis man dem re_
weiligen Endsegner gegdn-
uDerstehr. Das sind d e Gioan
len de. G sanren überhairDt:
Riesige, utoplsch a!ssehende,

Da istwohl einer abgeschnien...

T LEYNOS

könnte aus dern Siegrertmin-
destens 20 Spiete auizähten
die n.ch dem ge chen prinzo
ab a!ref.So€incame sr ebeir
nichts Besond€res, zumal es
von der Graflk h€r auch nicht
gerade d e Etite ist. Die Robos
sind ziemlich k ein gezeichnel.
uurcn drev €tenGeqner diea!f
ernmal auflaLrchen, und durch
die Scrrüsse und die Explosio-
nen wird es ste|enweise e n_
lach zu unilbers chttich. Auch
den sound kann man nichiqe,
rade als edel bezeichnen. Esisr
ener so das üb iche cedüdet,
Aber immerhin kann zwtschen
Musi und Fx gewähit werden.
MernerMeinung fach wird hier
rü rs Geld entsch ,aden zu wenis

9en
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Programm: Kikikaikai,Systeml
PC-Eng ne, Preis: ca. 1 00 l\,4ark,
Herstell€r Taito corporai on,
Japan, Mustervonr @.

KiT:S'ff ',i*1",":"JlTÄ
Japan, und der Spielabla!f so-
we die Grafken sind absolut
lapanisch. Leider kornte rnan
auch n deranleiluns nichialfs
Japanlsch verzichien - aber

Be KIKIKA KAI gehi es wieder
ma um die Ballerei. Geschos-
sen, oder besser gesagt: se_
worlen, wlrd m t einer Ad wurl-
siern. Zusätzllch kann man m t
Taste ldes Joypads noch elne
Fahne akiv eren, mit der man
a les wegiegen kann, was rm
Weg sieht. Die Spi€ligur kann
auf dem scrollende. Hlnter-
gr!ng vorwäirs, rÜckwärts und
nach rechis uid links bewest

Proslammr K ng oi Cas no, sy-
stemr PC Engine, Preisr ca. 1 00
Mark, Her€rel|efr Victor l\4!qt-
cal lnd uslries. Must€r von: 168 .

nrobleme mt Soie sucht?
f Hier isi d e Loslnq: KING
OFCASINO aus de.n Soflware
hals VICTOR MUSICAL'5 lN"
DUSTFIES. Bei diesem Game
können sich ale Suchlis mal
so richiig austoben, olrne daß
sie dabei ihre Kohle n den
Wind sch eßen. Es gibt natur-
lch auch die Möslichkeit, s ch
in den verschiedenen Glücks
spieLen zu üben,um danach ins
Casino zu gehen und doch
noch die Ersparnisse zLr ver-
zocken. Lassen wir aber ieizi
ma außer Acht, iÜrwe che der
beiden lvög ichke len lhr Euch
entscheidet denn hrwo ltla si
cher endlich wissen, was man

-.-r--->
==

werden. Oie Beise lühri durch
ejn Labyr nth,auider man einer
Vielzahl von hüpienden kr e-
chend€n ode. slch schlänseln-
den Gegnern begesn-"l.Sie lre-
ten manchmal i. Forrnation€n,
manchmal einzeln aut, wobel
nichl a!le iödlich sein müssei.
Eine Arl von Gegner. hängi
slch be spie sweise nur an die
Spielfigur, Auswirkungen
konnte ch jedoch nichi bemer

Das Ganre besleht aus sechs
veßchiedenenwesstrecken (=
Level), an derenjeweiligem En
de rnan zusammen ml dem
Endgegner ln einem Gemäuer
eingeschlossen w rd. Die End-
gegner snd aLlesamt sehr
phantas evoll gestaLteie rvon-
sler, dle sch eßen Lrnd die
Spielligur eventuel auch zer-
quelschen, wenn man nichi

RIEN NEVA PLUS
mit K NG OF CAS NO so ales

L.lm überhaupt ins Casino ge-
hen zu können, mtiss€n erst
einmä e nige Enlscheidungen
getroilen werden: Man kann
zwischen d.ei Spi€lgeschwin_
digke ten wählen, Danach w rd
die Anzah der (bis zu lünl)
Spie er festgelegi. Jeder der
Miispie er erhät ein Startkap -
talvo. 10.000 Dollar und karn
festlegen, w e oit'coniinue'er-
folgen sol . Nach dem Edit eren
iindei man sich n einem Holel_
zmmer wieder. Auch hier wie-
der ein Menü, diesmal iür d e
beiden Funkiionen'Musikaus
wah' lnd spie erlisle' sowie
e ner Stalislik der b sherigen

Nun endich kann die Tour
durch 15 versch edene Casi
nos beginnen Mi einem Cur-
sor geht's durch die Skaßen
dieser Spie ersladl. Beilndel
hr E!ch dkektvor€inem casi-
no, erscheinl ein Täfelchen mt
dem j€weiligen Namen der
Sp elhöle. De. Namen ilrrer
Läden zlfoloe ('Sirawberyi
'Blueberyl'Tomatoi orange
oder'Chefty ) scheinen die Ca-
s nobesiizer al esarnt rechl
ausgekochie Fruchtch€n z!
sein. Gehl rnan ins Grape, muß
das j€doch nichi imirer e ne
b ttere EriahrLng zur Folge ha-

Die Bilder von KlKlKAlKAlsind
schön g€zeichnet. Ab und an
kommt män an paaode.artrgen
japan schen Baute. vorbei,aus
denen Schlanqen hervorkrie-
chen. Oder dle Durchgän-oe im
Gernäuer sch eben sich auto-
maisch zuBammen, nachdem
man sie passied häi. Das isi ja
auch al es gul und schön,leider
ruckelt s aber manchmal ganz
mächiig, was be der Engin€
wohl problemlos zu lösen ge-
wesen wäre, Dle Sleuerung isl
exakt, daiür aberd eKollisions

ben und auch Appe muß nicht
heißen, daß man hier aufjeden
Fall n den sau.en Aplelbeißen
muß
ln allen Casinos werden de
sleichen Spie e sespielt. Mll
BlackJack kann man sich unter
Umständen eine goldene Nase
verd enen. Der lvlindesie nsaiz
beträgi hler zeh. Dollar und
kann bis aul10.000 Dolar se_
sieigefr werden Dem Deaier
scha!t man zunächsibeim Kar-
lenrnischen zu.wenn rnan dar
aufhin dessen Frage, ob man
mitspi€ en möchte, mit ja be-
antwortet,zelgterdie ersle Kar-
ie und iordeddann zum Seizen
aul. Zwischendurch erscheint
auch malein stlßesGirlim rolen
schulierire en abendk eid, um
den Spielerzu ei.erRunde Bln

Dies€m [,]äd€l s bl man aber
besserei|reAbiuhr, dein Blngo
isl neben dem einarm gen Ban
diten das Sp el bei dem man
am ehesien verlierl.Z!m einar-
migen Bandien gibt es nicht
vie zu sagen, deni: Wie son
Geräi l!nktionlert,we ß woh je-
der ein G Ucksspielautomal
ebe..Aber auch hierkann man
recht gut Kohle loswerden. D e
Elrsäize variieren zwische. ei-
n€m und 250 Dollar FÜreinmal
, F itsch-Ratsch-Klick' s nd 250
Tacken schon mal ganz nett,

am Roui€ile-Tisch w rd s dann
wiederetwas inieressanter. D e
Einsätze lesen hler zwischer

abkage wiederum sehr unge-
nau. lch finde es zwar sehr
schön, daB man hler nicht mit
d€r üblichen Robo Ba lerei
aulrdadet, aber was Besonde-
res st KIK KAIKAI nun auch

Gräfik .................
Sound................
Spielablauf ,.,, . ..., ,.,
Motivation,,...,,,..,.,
Preis/L€istuns .........

7
6
6
7
7

zehn und 5.000 Dolar Bevof
die hugela lerdings ns Folei
kommt,wird man vom Gro!pier
auigelordert, seine Ch ps aui
den Tisch zu l€9en. Die G ocke
ertönl: ,,Ri€. ne va Plus - und
das Rund besiimmt über'sen

Am Poker-Tisch komrnl dage-
gen eher Lanseweie auf. Maf
hai nämiich keine Geqenso+
ler und zocki qlasi gegen e-
ner Automaten. Die E nsälze
bewesen s ch h er in glechet
Gdßenordnuns wie bei Black
Jack. Für jede deraursezählten
Spielarlen siehen versch ede-
ne Tische und Automaier zu

lm Großen und Ganzen isidie.
ses Game wirklich schÖn aul_

sebalt. Der scrollerde Hinter_

sr!nd ermöglichl dem Spklsl
eine rccht gute Ubeßichl. Mu.
sikauswahl, verschiedene C&
sinos aLles vorhanden Eines

iedoch kann d esesGamen chl
bieten: die High-socety die

s ch normaleMelse m Casifo
authält, zittrige Sp elerhände
und das ungla!b iche KnisGri
wäs n so chen Häusern soon
in der Luä liegl.

Gr4fik................. 7

Handhabung .,,.,... 8

r€chnik/Shalegie,, Glück
Spie|wen.............. 6

Preis/Leistuns,,,.... 6
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daß er Arlhur sogar senen
speer (,,gei speaf -nichi..tai,
ce e fgebenl) über äßi Diesen
bef ölig€n wir a!ch bei unserer
efslen action-sequenz Drei
w dschwe ne warien nur dar
aur, gebraren zu \tetden. zr
d!mm allerdlngs daß s ch die
V echerwi d aulden Köniq siür
zen. So solte nran vör dbsem
Abschniii mal schiell zwi
schenspeichern Man äßt a so
die Säue alf s ch zukommen
Lrnd machi sle m I ein bis zwei
LEERTASTEN-Hieben
Hackie sch. Das Borstenvieh
bilte nicht gar zu nah an d e e -

Und aberrnals geht's weiter
nach Weslen, wo wir €iner Krä-
he begesnen (Warnunq vor
dem berüchliqlen Schwarzen
F t1er. Doch: Alre Warnungen
we.den n den W nd gesch a-
gen -das Duel zwischen dem
Schwarzen und Adhur eni
brennt Zuvorjedochso tte man
sich die Leiche eines berers
gesche renen Fiiiers (es si
n clrl Gawainer der ist nur ve.
sdr eppl worden) genaue. an-
lehen Bei ,,e\a mine bodv'irn-
de ich,silhld e s ch aisArmel
eifer schönen (?) Ladv enf
puDpt Diesen lassa ch ; h.,"i
ner Tasche (lnventory) ver-

Uid jeizi kornml es zurAusein-
andersetzung mit dem furchi
ereqenden Ked. 

^,lillets 
der

Zehnertaslalur hatre und
schw nge ich.neine Lanzetm I
denTasi€n E,S,D,und Fbeteh e
ich meinem Sch ld,mtrden rie-
len Fa lln den Staub zu erspa-
ren An diesem böden DLel
sche lerle ch inrmerund mmer
weder A s es rn r qe ana. den
Schwarzen vom P'eid z!loten
ruhteichmich-a!satmend zu
s€hr aui meinen Lorbeeren
ausi Ganze dre mal muR nran
den Gegner auslrebetn; gar
nichi so einlach. Schafft man
ores, Kann man deh armen Ta-
le rundler (Gawaine) von sei
nen Fessern beire en Birte

nichtvergessen, erstvom Plerd
abzusleigen, bevor man,,c!l
shack es' einlippl! Der arme
Bursche wrd auts PJerd ge-
setzl, darlrit er in carnetol ersr
einma r!h g a!ssch alen kann
Die Ersche nuis bei Hote (in
der KaPelle) hal s ch -arfillltr Ga
waine bat Airhuf urn Hiie Ret-
lung, und nun darler2urück2ur

Doch ha ll Diese w!rde ja auch
vom Schwarz€n Riiler sek d-
naPPt. Wo finde ich s e iun?
Nach Qsten mußtDugehen. ch
geranse zu einer älteren Lady
rnit,,bezauberndem Chärme
Es handelt sich um die ödliche
Hexe, die aulTeuie komm raus

E nmal dtirfl lhr

mich auidas Orichen,,Oi Moof'
(t' a. wiederum Fäisel knak,
ken) um m ch dann n Soui
hamplon nach,,Nah Osr,' eln-
zuschiflen Wicht g hie. Man
sol le noch ein geGo dmünzen
m Säcke hab€nidie Beiseko-

sten vorortsind ha i mnrerhö-
rrer€ s bei einer pauscha ge

Der Spieler ereichi dann Gaza
und leizllch Jerusalern, wo wir
uns recht lange auJha ten müs-
sen, bevor wir unser Zie er
re cfri haben. a propos,,auf hat-
ten : Bitte Augen aul im Vef-
kehr Trauert nichi dem Be!tet-
scnnerder nach,sondern denki
daran, daB hr Euren Espritvetr

eo
(9

DMit CAMELOT ist
SIERRA wieder ein
großer Wurl gelun-
gen - ein Computer-
Roman der besten
So/.fe!,1

9eben)

9elansi schleß-

r€chr /osassen wit. so habe
ich es mitsprechenden steinen
(dori m!ß man Bätset tösen), ei-
nem veirückten Mönch (wtrd
nitSchwertund LEERTASTEin
die h mm ische Kaose oe-
schickl),Alta.e, Brunnendecke
und Krsia l-Herzen zu t!n
Späler dann konzenir ere ich

Tempe (mehr eine Fuine des-
selben) !nd haut dem Samze
nen ens um dle ohren (was
h er alerdinss'ne sr echiache
Göit n wie Aphrod te zu suchen
hai, si mlr unverständ ich ).
Jelzt g lt's nLrr noch, den Dieb,
dersrch rnildem Gra aus dem
Slaub machen möchte,zu sie -

9Dbrnturp
len (d e l,4achl des Grats ver
nichlet den sp tzbuben selbst-
tätis) und schweppes seid thr
derHe d aler Hetden und dürfi
fach Hole zurück Dorlwird eii
Fest gefe ert, und thr kön.l
Euch schon aut CONOUESTS
OFCA^4ELOT Teil zwei freuen
(lsl anzunehmeni schon der
Unierlite äßt vermuten, daß
was h nterhe19eschobef wird).

CAMELOT ist ein tyoisches
SlERRA,Adventure mir ai de.
Vorztlgen d e wir bere is aus
v elen 'Questen" her kennen:
De. Parser isi seh r gut verstehr
vre es; qtbt ,,saubere, !nd
sch agferi ge Aniworien. Die
Grafken si.d we qewohnl ei
was mager, at'erdarauf kommi
es h ernichtan.Die Soundsso-
wie die Eifekte ich erwähnte
es schon zu Beginn -sind aus-
nahmsros hervorragend (es sel
denn, jemand st€ht alJ House
[,1us c.. ). Das einzise Manko isr
die Sieueruns: Zum Anklicken
von best mmten Punkten aul
der Landkarte st d e Nraus ja
nocn ganz brauchbari auch
zum ,,Runterho en" der lr,4eiüs,
iilr die € gentliche Sfeueruns
des Männches (Arihu4 9re re
rch .ber lleber aui d e Tastat!'
zurück, Da gehts präzser zui
da ble bt er nichi hänoen Dre
Action-Sequenzen sin-d n cht
übefmäßis schwleris, slören
n cnr lnd passen ganz gLl ns
Ges.mthonzept dieses Com-
puter-Fo.nans Ubriqens einer
der besten, den ichje,,setesen,
habe, Kurz!m:Eln überaus in-
leressanies SIEFRA-Advef lu-
re, das mit kniflligen Rätseh
aulwarlel und sicher seine

Grafik . . .... . ... . ... ... 8
sounds .............. 11
Story ..,, , ,,.. . .,, ,.,, 10
Vokaburar ... .... ... .. 10
Atmosphäre ... . ... ... 10
Preis/Leistung . ... .... 9

Aufgeht s- Manni aut det Suche nach dem kjeinen cral t ae rde Bonorr-./ S\a.otAalei -,^d MaFtu o-ar.ari ,o
atelch aut s Ganze.

6+7/90



-Gorntrt-f

A).9E'
M

nichi viel zu spÜfen, denn dazu
leh td esem Advenlufe einlach

Sicherlich gul gemeinl, ab€r
dennoch elwas ächer ich Jie
derVersuch a!s, die Spielstory
kurzerhand auleine I'lus kkas-
seite zu Packen. Denjen gen,
de der enCiischen Sprache
nichigänzso mächt g sein sol-
ten, sel zu ihrer E. eichierung
sesasi, da8 sie ledislch ein
Hörspiei von der Gote eines
Arena-Kndermärchens ver-
passen Di€ Story in Kürze
ln LOOM schl0pft der Spielerin
dle Rolle von BobbinThreadba
fe, e nenr aus derGi de derWe-
berversioßenen Jünsl ng.Jene

ne Hauplaulgabe von LOOM
darin, Bobbins Fähigkeile. ä s
Zauberer entsprechend zu
trmmen, was sich nur durch
vie , v el Praxis ereichen läßi.
As ersies sollte Bobbin in den
Besitz einer magischen Block-
iiöte kommen die den Webern
zur Ausobung ihrer zaubef-
spr(lch€ d ent. Die einzelnen
Zaubersprüche selzen sich üb-
rigens aus einer Aneinander-
reihung von nsgesaml vierTö-
nen zusammen. Unglücklich€r
weise hai ,Ktein-Bobbin" an
fängl ch Probleme, der Zauber-
ilöle d e rechlen Töne zu ent-
locken. Schleß ich umlaßl se n
Bepedo re edigich dre vo.

gen Eures Pixelhelden erspad.
lm Geqe n satz z! Sie/a On-Llre
Produkten haben de rMacher
von LUCASFILM bei LOOÄ4
ganz aut eine Beiehlseingabe
verz chlet. So best€hl also der
einzge Hand !nsssp elraum
der s ch Euch n LOO[,] b et€t,
inr Betäisen der Blockl öte so
wie im ,,Abgrasen' des
Scroens, um so nachw cht qen
Geoenständen oder Lokaltä-
ten Ausscha! zu halten. lm
Kiadexl bedeui€t dies nichts
anderes ars eine slupide Klk-
kerei (sicherl ch Geschmacks,
sächel)i mii ders ch neue zau-
bersprüche aulspüren bzwdie
erernien anwenden lassen. n
der Antangsphase wLrden die
Rätselzudem eine Sp!rzu ein-
lach gehalien, so daß LOOlr,4,
saoPP gesagt, schnell zu e-
nem Kindersp elaLrsariei des,
sen einzis€r Spaß ir]] Träilern
aui der Blockflöte besteht.
Nichl verschwiesen werdef
sollaber dieTatsache, daß der
Schwie rls ke itsg rad ln späteren
Spielstulen saiz kräliig an-
zieht. Der Felz von LOOM lieot
mit Sicherheii n der richtiqe;
Anwendung d€r zaubersprü-
che sowie deren direkier Aus-
wrkung aui die belrefi€nd€n
Gesefstände Alerdings kam
beinrirauch r€cht schnel Lan-
geweie äuf, da das Spielge-
schehen aul die Dauer einlach
zu weni9 Abwechsluns bieiet.

m lechnischen Bereich siehl
esglilck ichetuelse elwas bes-
seraus,wenn aLrch hier€ nioos
im Arsen legt. O€ Grallk-an
s ch w!rde wirklich exzei entln
Szene geseizt, vorausgesetzt
Euer PC isl ml der,,rechl€n'
Grallkkade ausgestatiel. Ns
ben deiä lreichen zeichnun-
gen, mit denen die Land-
schaftssrat k autlvaden kann
dorit lhr Elch ierner auf eine
ganz passabre Animation der
hübsch gesralteten Spil€s
freuen. Eln D€bake erwäd€t
den Spie er ed slch beirn Ruk-
ke ing, wie l\,,lichael so tretf€nd
zu rormulieren wuBte. O[o-
Normal-Verbraucher w d def
Schauersoundvon LOOMwoh
schnellstens abwürsen, woge-
0en souidkarlenbesitzer ste -
enweise echt ali ihre Kosten
kornrien.A les in allem muß ich
aber auigrund des nonoionen
Spieiseschehens eher voi
LOOII abralen,auchwenn bald
eine deutsche Version erschel-
nen w rd. Von packend€m
Sp elseschehen, we es LU-
CASF LM dem Käuler ver
sprlchl, konnte bei m r jed€n-
lalls kei.e Rede se r.

klein und schon ein L00M

Progrämm: Loom,System: lB[4
& Kompat ble (CGA, EGA,VcA),
Pr€isr ca. 90 [4ark Herstolterl
Lucasfilm Games, USA, Muster
von: Ra nbowA s Düsseldod

E lwas enitäuscht war ch
r-schon a/s ch das mvoraus
so hoch gepriesene Fania-
syadveni!re LOOM von LU-
CASFILM zum ersten [4al zu
G€sicht bekam. m V€rg eich
zum wirklch phaniaslischen
hdiana Jones IreLastCrusa-
de kann meines Erachtens das
n€uesie We.k vom amerikani-
schei Nobe herste ler nichl
ganz mithalten. Doch Ge-
schmäcker sind bekarnllich
verschieden, so daß es viele
seben mag, d e aul LOOM voll
ablahren werden. Von dleser
Euphorie w3r bei m rallerdinss

Zunft haiie es im Laute von
Jahftausenden geschaflt, sich
maqische Fäh gkeiien aizu-
egne., die von Generation zu
Generation weiterenlwicket
wurd€n. Doch mit der Gebun
besasie. Bobbin Threädbares
zog L.lnheilÜberd ewelt, in der
das neue LUCASFILI\,1-Gam€
spielt. Grund genug für die
oberslen Zauberer, den Jüng
ing, dem übr gens einer sage

zulo 9e unheure magische
Krätte nachgesagl we.den, a!i
immer und ewig zu verdarnmen.
So gii es also für!nseren uner-

acht TÖnen, wodLrrch sich zu
Beginn nalürlch nurein Bruch-
iei der Zaubersprüche ,spie-
len läßi Ebenso muß Bobbin
noch fleißi9 Zaubersprüche,
sprich die TonkombinaUonen
erl€rnen, mit denen sich das
Spie nur me stern äßt.
Bislans mas sich die ganze
Choseja noch sanz brauchbar
angehÖrt haben, doch n der
Praxiserw€isis ch das Konzepi
von LOOM als leicht m ßralen
Dies längt schon mit der Sieu-
eruns an be der das Prädikat
,unkomforiabe last schon ge-
schme chelt k ingt. Anstatt d e
Spielfigur dkekt z! steuern,
mü01 hrbei LOO[4|rämrichden
Umwes über ein Fadenkrerz
nehmen, mt dess€n Hilie sichjeweils die,,Zielkoordinale"
reslleqef läßi. Lediglich per
Maus ble b€n Euch umständl-
che Transaklionen beim Bewe-

lahrenen Helden, de Ursache
für das anherrschende Elend
zu finden, um so die Weltvor h'
rem Unlergang zu bewahren.
Zu Beg nn des Spleles lindei
hr E!ch aui d er lnsel d erWeber
wieder, de zunächst einmal
gründlich erk!ndet werden
sollte, Des weiteren beslehl ei-

s88 6+7/94



*Gorner
Pünktlich zum zehnjährigen Ultima-Jubi-
läum krönt Richard Garriott sein Avalar-
Epos. Von allen Rollenspiel-Fans sehnsüch-
tig erwartet, übertrifü der sechste Teil seine
Vorgänger wieder um llingen: Nie waren
Grafik und Geschichte so ausgefeilt, die At-
mosphäre so dicht und die Handlungsmög-
lichkeiten so zahlreich. Monatelang kann
man durch Britannia streifen, sich an knd
und Leuten erfreuen und immer noch Neues
entdecken. Doch eigentlich ist man ia ausge-
zogen, um das Reich zu retten ...

o]
,F
:,Fll

Programmr L.llt ma V The FaF
s€ Prophel, Systemr PC (640
KByt-a), alle gänsisen Sound-
und Graiikkaden, Preisr ca. DM
130, Hersterlei Origin, Austin,
US,4, Muster von: Rushware,

\ rorlanser Ze I bedrohte der
V hös." Zauberer Mondain
das tr edliche Land Sosara.

Zwar ko.nte ernach €rbiilerten
Kämplen besie9l werden, d och
das Grauen talchte in Form
se nef blutdürsi gen Gespielin
bald wleder aui. Auch M nax
wurde niedergekämpfi. Wie
lurchtbar lndes die Bedrohung
durch hrer beider GeschÖpl,
Exodus,werden so lie konnien
die Einwohner des La.des
kaum ahnen, Erst mit E)(odus'

VoU Lrve t' /ri.i. ,J,, .i!,i ,r Irr, ,)_l pFr rl drrd
adverrtu|e {u' Llrl t"'" !r"rrrtq ot äuoflo-at,
peace, 8{t lclrvr rdr ,'l,u!6r".d'r'ol tat{e ihe'
alac€ of frte',d. qrr. 

'lr"d rr 'rotl 'lde'
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uniergang kehrie Frieden ein
Lord Bfiish einle das Reich
und .annle es Briiannia

Als Ansporn für s€ ne Bevölke-
rung grtindele derKÖnlg n achl
Städten Schu en iürje eiie d€r
w chligen Tugenden. Tatsäch-
ichwuchs€ n Held re nenHer-

zens heEn, d€rdurch seine Tu-
gendhaftlgk€it den Rans €ines
Avalars erwefben und sch ieB
I ch den Kodex derEndgültigen
Weisheit aus den Abgrtlnden
des Styr bersen konnt€ In ei-
nem großen AusbrLch ent-
sland eine neue nse . Ein
Schre n wurde errichtet und
der Kodex auf irnm€r dorl ver-
wahri. Doch fiel die Erschtllle-
rung weder böse [/ächle a!s
dem Unlergrund hervor. Lord
British wurde entfilhrt, sen
Srattha ler perve i€rte di€ Tu-
genden zu qrolesker unier
dfÜckung Nurein Avatär ko.n
te .ach viol€n irrungen das
G eichgew chl der W€li wieder

Das eidgeprüfte Britännia
kommi ab€rnichtzurFuhe.Aus
der geologisch inslabil gewor-
denen Ljnterwelt iauchief
schon nach weniger Jähren
Garsoyles auf - leischgewor-
dene nensch iche Alpträume,
die rasl- und hemmuigslos
nach etwas zu slchen schei-
n€.. Dabel haben sie die Tu-
gendschrein€ beseizl, des
nachts Döder niedersenretzeli
und allgem€in Schrecken ver
breitet In d eser vefzweileiler
Lage holt Lord Brüish den Ava-
lar nach Brlannia. Laul alt€r
ProphezeiLrng soll e nsi ein
GroB€r kornmen, um däs R n'
sen zwischen der Dunkelheit
und dem Licht zu beenden.
Wrd er das Geheimnis des
Schreck€ns ergronden kön-

eo
r'1

l9

9[trpntnrr
Schon die wuchise Spielpak-
kung deuielauldie Komplexiiäl
lnd Tiefe des neuen Spieles
hin. Neb€n der 5o-seit gen An-
eit!ng und d€rRelerence Card
iegen d e übi che, schöne

Stofikadevon Br lan.ia !id e n
zaubersleinchen bei,das !nter
enisprech€ndem Licht die Far
be w€chse t. Schön, daR OFI-
GIN nun, w e änderc Soiwar€-
häuser auclr (Slera, Lucäst/m),
gle ch Dlskett€n be der Forffa-
le bellegi. ULTIMA vl benöiigl
sieben 5 1/4'r bzw vier 3 1/2'-
Disks. satte 4 Megabyle bean-
sprucht es auf def Festp aii€,
die dr i9end zu emplehlen stl
Dalorwerden siolz€ Bes izere -
nef VGA- !nd Ro a.d-Karte
reich b€lohnt. Angeiargen vom
zauberhalt€n Einttlhrungsii m
üb€r Monsi€rpodralis bs hn
zu grasenden Kühen ist jedes
D€tail liebevoli geze chnet und
i€ils anmert, Aui die stim
nrunssvoll€n rVus ksiücke (äf
lehe der Ba.de hat 10 n sei-
nem Fepe o re) muß der,,PC-
Norma verbraucher eiderver
z chlen. Daiürhörtefnufnied i
che H ntersr!ndseräusche
M i b s zu achl Mann köini lrr
n s Abenleuer z ehen. Selbsl-
versiäidlich könni hr Charak-
terea!s denVo19äf gern U/tma
/V und Y übernehmen aber
auch aus Stadl !nd Land Lelle
rekrlli€ren. D e Beselzung
könnl lh. nach Beleben verän-
d€rn.N'rre nen l\,4iisheit€ r ka n n
man neu erschaflen.Er kani ei-
ner von vier Kassen argehö'
renr Barde, Kämpier, Magier

Der geschickte Sänser hal die-
bische Ffeude an Türschiös
sern !nd Celegenheitsmagie,
während der gestandene
Kämpter seinem Namen ale
Ehr€ macht. Ohne e nen inieii
genien, gul a!sgerÜsteten Zaar-
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istdäs KamPlsystem recht aus-
qele lt Es gibt verschleoene
ia!fend fur redei Charakter
verä.derbäf e, I/odi: lronl, rear,
ilaik 9r!pP eren die Helden,
assau I bedeulel angrr ällt
den am nächsien steh€nden
Geo.er. Ganz Mulige siÜrzen
Lhrai h ämpfermit,,berserl' aur
den stärkste n Geg n er, wäh fend
d.,eschwächle charaktere m l-
iels ..retreat' lieber den Rück_
2!o anireien sollt€n. All'd ese
Mod , wie auch derTausch von
Geoenständen
sici denkbar e nlach im nven

Nach we vor siehi man dLe -

siärk,a, Geschicklichkeii und
lnteliq€.2 erhÖhen sLcn ron-
aüreid durch Eure Erlahrun-
sen

i
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I
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-6rnr
berer geht es auch lricht
Haupliigur lst aber' wen w!n-
derts. der Avatar, der de lLr-

oenden und d e besten Se len
iller Berufe jn sich vereinigt

Das seit elniger Ze I Drrgeon
Mäsler-ähnliche lvagiesvstern
isi etzl vereinlacht Zwar
brauahl der Maql-'rliirseine 80
m€hrsilb sen SPrüche ver
schiedene Zutalen Doch dre

sind lelzt le cht zu kaulen ooer
li.d€n. Ohne sein Zauberbuch
ist der Masier hilllos Es ver-
zeichnet gena!, wievie e und
w€ che Formeln ma. ml oen
vefbl€lbendei Kräui€rn !no
Soel Po nts noch aulsagen
kann Oer He P-Soruch, der Inr

Noilal dle Party n das kÖnisl-
che SchLoß ielePortiert, kostet
Twar keine Zutalen daiür Eini_
öes an Erfahrungspunklen Er
Gi also mii Vorsicht zu genie_

Arn b€quemsten si€Lrert lhrdle
l-lelden mii der Mäus, ka!m et-
was rnuB hierwÖdich eingege-
ber werden.Statt dessen klicki
Lhr Elch m t Hllfe von 10 lcons
(ook, ialk, get, resl usw)
durch s Spiel Zie orle uno oo-
Lekte werden so auch ange-
steu€ri Die Maus'be eg!q9 sl
erstaunlch Prakiisch Ub€r
haupt rnerkt man der ganzer
SD elt€chnik an, we nt€nsv
Uillma-Vater Garriott über die
B-anuizeriühruns nachsedaclrt

So gibi es zB.e ne neue H lis-
Funl,ion. lsL sie z!qescnallet
werden Kernbesrfie in unler
hatungen rnit Brite. marr en
So weiß man wonach als näcn-
stes zu iragen lst und was lür
das Versiändnis der Gescheh_
nisse wicht I sern kann

Viel belriedisender ist es aler
dlngs, selbst alf d e richtge

. ns ledAePtutte Btttannia

t€rwelt und Moongates srno
noch da.Man kann sein€ Leute
einzeLn vorschicken dann srnd
aber ke!ne unterhaltungen
mög ich Auch neu€ Dunge0ns
müßt lhr zusammen b€trercn
Datür machen sich manchma
ein ge Partym lg ieder se b-
ständrqr Sie 9eben ungeoeren
Ko.nmeniare ab oder gre len In

GesDräche ein. Da men äber
n clrt nurwitz ge, hiire che und
.ette Menschen sondern aucn
€ine Unzahlvon N4onslern irllit,

i :':,it,ilLil:r,;'i,r'1,., iilllll',.illl'l,l:ill;I "'"" "'

nun viel detall!iertere - Lano-
schait last aus der Vogelp'"r-
spekiive Lrnd Sonne.- u,ro
Mondohasen s nd angeze gI

Auch d e Du.geons s enr.nän
n!n von schräg oben Zu Pferd
oder Schitl reist es s ch schneF
ler dochsolleilhrd e Pre sean
verschlsdenen O en sorgiältig
vero eichen Alle Bewohnerdes
Lanies gehen Lhren Beschäfil-
oünoen lm TagesrhYlhrnus
;ach und s nd zu mehrod€rwe-

nioer ausoedehnlen Schwätz-
ch;n berei. Grundsätz rch so l-
te man a!Les MÖg iche auspro-
b -aren niit siatuen und schr€r
nen reden, orte untersucnen
Wie stehi so schÖn im Hand-
buch -,,llyou can touch il You
can use ll." Das soltet llrr b€-
herziqe|rl Daß man aLs tugeno-
hariei He d ersl e nmallieund-
lch vorgeht, ist Ehrensache

zwarstehiLord Brilish Euch mit
Fai zur se le. doch hÖhere Le-
vel erreicht hr beim l\,4edil eren
am Schrein, dessen Manira lhr
jeweils gelernt habt vorsicht:
[4as epuikle resener eren
sich slundlich doch mussen
l.-"hlende Hit Po nts miiteLs
Heal Spruch oder, rest (ln an-
deren Serien ,,encamP") !re-
de.aufoeirischl werden lm se-
oeisatt zur ADSD Ferhe kann
ä e Mannschait ohn€ Verluste
auch im Freler kampie.en a -
erdrnos nur wenn lema.d w._
.he sihiebl Der unq ücL khe
kann sich dann .ichi erholen
aber abgelÖsi werden zwl-
schen erner!nd neun !ir!naen
RuheDause kann man ernre'
aen babei solliel lhr dle Hll
Foinis im Ause behaten und
die Schichten gut Planen

Erlahrene Avataren werden am
vereinlachien SPie sysi'cm rhre

Freude haben, doch auch An-
länoern wird der Einstieg nLchl
schwer gemachl Die anlän€l-
che Enarbeitung n ore lt]e
danken-) We I Briiannias wrro
durch eine immef dichler wer-
dendeAtmosphäre be ohnt Je
weit€r man konrmi, desto iierer
versinktman in dieserWelt-n!r
harhJcl.ige Fol ensPie segnet
können s ch rhrentzrenen uät
Richard Garrioll ke nersimPlen
Schwarz-Weiß-Malerei verfälli'
st seii seinen l€izten belden

..U/ümas" delUich Schon der
iitel dieser Folse soliie E!ch
a so aufhorchen assen - nrcnl
all€s isi so, wie es schernt uno
nach einiger Zeii n rnmt das
Spie eine überrasch€nde

ULTIMA und kein Ende - wer
nichi genug vom SPie haben
kann wLrd sich ilber d e Mef-
chäid slns-Prod!lte vof ORI-
G N irelen außer dem schor
üblichen C ue Bookgibl esjelzl
e n oäz elles Ultima'Buch m t
dem oesamten HintergrLrnd der
Seni(re S 12.95) sowre en
Hochglänzpost€r iÜr Inapp {i /
AdventLrre-Freels aurgePa 1l

OR G N hät schon zwe Ores,
r.r c/resLBÜcher verÖttenl_
richl,ein drities isiinArbeii Der
c ue (hmm,sorryl):Die hobscn
auisemachten Bände eniha-
ien lherstellerunabhänsi9r
..orvate KomPleli ösunqen zu

; zwischen 40 und 50 veF
schiedenen Advenlures und
Ro lenspielen. Die Texie (Kar'
ien orbt es nalürllch aLrch) sln0
zum Tei codred, !m nicht die
Soie freude z! veroerlen
[;aoo S25 muß rnen Pro Band
an eoen. Fa ls es E!ch daswe
st klnnt lhr d rekl beim Her'
steller (via Packungsber€q€r
beste len oder belm Fachhaft

lvlit ULT MA Vl- The Fä se Prc_

ohel hai Frch.rd Gan oi e nen
i,!ohrverdienien asM-H | 9e'
landet. Wem so viel Schön€s
wrrd beschert FÜr den w rk_

lch harien hern der Fans grol

es als L-TüPielchen eLne m'
tierte Sonderauilage mrt noci
ieinerer verPackung Danach
müßt Lhr aber Eure Händlerlra_
oen.denn sie istn chl ubera Izu
6ekommen. Sei.en hoheß
Preis isl ULTIt\4AV allema wen
ünd für Freaks mli Sicherhel
Anlaß zu (unmiLitärischen) Aur_

rüsiungsgedankenL B eibt z!
holien, daß zumindesl d e an_

deren 16-Bilter recht baa In

den Genuß der umseuungen

Eva Hoagt

Aus den heinischen Wohnztnmer '

alle Städte, Dungeons, dje un

ls'rueL'd:
)lle.it t,rrl9 iir the

>i
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näs neuesle Adventure ausr..rdem Sottwareha!s NEw
DEAL trägt den Nam€n
ASTATE. lm sleiqhnamisen ho
n grercn so I man sictr ats For
sdrer auf die sLrche nach füni
Ie en einer Staiue machen
Diese ist rgendwann in grauer
vorzert dort verschw!nden und
n e wreder gesehen worden.
Um ordenltich torschenz! kön_
nen, nal nran eine dementsore-
drende AusrüstLrnq zur veriü
gung. Eine Spitzhac\e 2um
Eu00e n. ernen scanner zum
Ablaslen von Mauern. e nen
Boller lm I dem ch Llberhaupi
f.nß anzu,an9en wLRie) eine
Hand um die setundenen sa_
cnef qrerlen zu können,under_
nen Mülleimer. in den män
nuiz os gewordene Sachen
werlen kann. Ein Paar Schuhe
zegr an in welche Ficht!no
mansehl.D eSleuerunq eriolai
überd e l,4a!s [4ii der rechte;
Maustasle werden dt€ einzel_
nen Hilfsmi et autqerljen !nd
mt der linken in Beireb se_

oas war nun auch schon a|es.
was ch der Ante iung entneh_
men honnle Es wird noch nrchi
ernnrar beschrieben, wie rnan

efde Erhlärung a!izuregen
uas e nzrge, was n der An ei_
lung ausiühnich beschrieben
wlrd, sidieGesch chie d€s Kö
nsrerchs ASTATE (drei Seiren
mrrJanreszah en und dazuoF_
hörigen Slichpunkten).
Schon ziemtch mißnutiq qe
srmmt, mEche rch .nich nun
daran, dte funf Ieite etner sta_
rue zu s!ch€n. Di€ Landschati,
durch dle ich die zweischühe
ienl€n mu8, rst schdn gezeich-
ner oesreht äbera!s einzetnen
Bilderf. rch versuche ate mrr
zur verrugung stehenden Ge_
genstände einzuselzen, aber
oas ernzrge, was tch gebrau_
cnen Xann, st die SDitzhacke
Miidiesem Ding srabe ich n!n
das gaize Königreich Astale
Lrm ch finde auch e n qe Sa_

Es ,,tul mir iurchlbar lraurtol
aber mehr honnie ch absoir
n cnr rausnnden. Auch On, An_
nefie t]nd Bernd haben si.h
den Kopizerbrochen, wie man

Eflorg ln me nenAugen std e_
sesAdvenfure eine etnzioe An_
sammlung von grenzentosem
schwachsrnn Der sound mr
oem man während des qanzen
sp eres gequätt wird tann
hochsiens dazu moliviefen ei
nen Termin beirn psychiater
Krarzunachen, !m das chront_
sche Nerv€nle d€n zu heiten,
we cnes man sich dabeizuzie-
hen kannl Gtück war rur. daß
ich nichi wirklich ,ne Spilzhak-
ke z!r Hand haiie Ansonslen
hätle mein Chei nämlich,nen
neuen Compuler bestelten

(Amisa und ST)
sr4fik ..,.....,,,...... 7
vokabular .. schön wär,sl
Story . , , , . . , . . . . , , , . . . , 1Atmosphäre,,,,..,,,,. O
Preis/Leistuns ..,,..,.. 1

A]'|TI.ADIIEIIT|JRE
Progr.mmr Astate, Systeml
Aran ljt, A.nrqa, (beides oeie_
slel) Preis: ca 60 Mark. Her.
steller: New Deat pfoductions.
Ffankrelch, Musrervonr Eol

d€ einzeinen Geräie benlizen
kann Denn der Sc.nner bei_
sprerswerse hat eine Anzeioe
aui der läurend rqendwe c-he
frere erscheinen und ab u.d
zu eine Baute. An den sle en
w0 derScannerFauten anzeiq-
'e 

rns cn an zLr sraben und zu
bohren. Aber es tai s ch ntchts
A erdlngshatd eses Ding eine
banere d e sehr schn€l leer
isl Von daherbra!cht man sich
nrclrl aizulange über die ieh

chen, die m rjedoch nicht den
gerin9sten N!tzen brina€n.
An e ner alien Bu ne srabe rch
ern Messera!s !nd gehe damri
weiteftn d e Rutne hine n,ia te
In e I Loch, und das Spiel ist
damll beendet. Beim zweiien
versuch iinde ich bei meine.
AUsgraounqen eine teere Kon
servenoose, einen Kt€iderha_
Ken, ene kaplite Grühbrne
!nd eine Pislo e, die n!r na.h
oben schießen kani.Ai e d ese
sachen versenke ich in dem
rnilgelührlen MU teimef. tch
werd€ angsam echt sa!er,wei
es ewrg da!ert, bis tch troend
etwas lfde rnd es d.n; am
En0e doch nirgends einseizen
Kann, Ab !nd an verJärbt sich
der screen ma schwarz. Es
auten Spinnen und andere un
deiinierbare Ti€rchen darüber.
denen ich auswe chen muß
Schatre ich das n cht. muß ich
wredervon vorn beg nnen.

Es bestehi a!ch dre Ä4öohch-
ke t in e ne K rche zu gahen
uofl [r.tze, schabe Lrnd bohre
rcn, aD€r es passien absohn
null.Späleriinde ch dann noch
ernen go denen schtüsset !nd
denke daB dtes endtch ein
Lichlblick lst. tch suche also e
ne Tür, zu der der schtüssel
Passen konnte. Die r chiige Tur
9enorr zu einem Turm. Als sich
die Tür j€doch öthel, wird mit

auf rnich ae
schosse., und das came lsl

6+7/90
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Proqramm I Sorcerran Sysiem:
IBM--PC iATonlv,512 h,5 l/4'
1.2M8 oder 3 1/2 1,44 MB'
Laulwerk, n!r EGA oder VGA,
Preis: DM 120, Hersteller;
Sieria-On-Lin€/Nihon Falcom
Coarseqold. USA, Mu3tervon:
Er, d, E.

^ 
ls STERRA-E sner Ken WiL_

flliams 1986 Konlahle zlm
iaoanischen Markt knüPfte,
hätte er €isenilich grc6e Ex-
ooriDläne. Seine edolgreichen
bues,-Serien sollten auch in
Fernost begeisiern. slatl des-
sen kam er miteinem Korbvol_
lef Lizenzen ertol9reicher jaPa-
nischer Spiele zurock Nach
den actionbeionten st/preed
und rnexder 1ür 16-Bitter Jlat-
ie.te uns ietzt das Fantasysprei
soaCERiAN ins Haus Ob
SIERBA damii den erwadelen

Ein waschechtes RollensPiel
mii Actlon-Einlasen soll SOR-
CERIAN sein,qlaublmandem
soroiältiq e rslelLlen, u m ran9 re!-
che-n Handbuch. Bis zu zehn
Helden aus vier Klassen
(hämpfer Magier' Zweiq oder
Elre) kann rnan e.schärren uno
be|eb g zu Parties zusammen-
stelen.lm La!fe der Hsndlung
alt€rn dle Charaktere, können
den Berulwechseln i60 stehen
zu. Auswahl) und verbessem
qemäß ihrer Eriahrungsslu€
äehrere Eiqenschaften Zum

, Warmspielen" gibt es ei.e vor

6re Ha;dluis !nte{eill s ch in
dre Szenanen mrt le fÜ.f N4is-

sionen ste qender Schwierig
k€rt Hier slulzi der Rollenspie-
lerzum erst€n [,1a1, gibtesdocn
außer,,Gegenständen-vor-
I4onsiern-retten" kelnen roten
Faden. Nach ledem bestande-
ien Tell'Abenteuer wird die
Partv vom Köniq gelobr, enF
lohnl und belÖrdeit. Extra-Ge-
genstände miissen aÖer a!9e-

Vof und zwischen den (irei
wählbaren) SPielabschnilten
können Eure Männen elnzeln
die Stadt Pentaw. besucnen
Der menuhahge B ldschirm-
aüibau erinneri hier stark an
seoäs Phanlasy Slär, wie über
hauol das qanze Spiel einen
starken ..Konsolen Touch" hal
rm wafienladen, TemPel, Thron_
saal oder bem Weisen der
K'äuie.fiau und ln der rär-
ninasstätt€ kann jedef Held4e-
de -Heldin sich ausdlsten trnd

War dle N4€nüauswähl .ocn
Rollensol€lers Freude {wenn
äuch etwas neryös, deshalb
sachle mit dem Joystick bzw.

FAUTER ZAUBER
den Taslen...), droht jelzt der
Ernsi des Lebens. Eruarlunss_
voll lehnt man sich zurock, er-
wadet Dungeons und D&no-
nen. und sieht- vier winzige
SDrites durch eine seiilich ruk-
ke!nde Landschait hoPsen Ab
und zü wird man durch Tliren in
andere Landschaft sabschnitte
teleoortieri, von liord€n wLnzF
qer Monstersprites ansegrlflen
r.d äül Käsien mit nillzlichen
Gesenständen (z B. Kräule.lÜf
Zaubersorüche) au|merksam.

Wardas Gegenstuck leroes of
the Lance aus det Dtagontan'
ce-Serl€ von SS/ schon eine
Entiäusch!nq, so Lst So.ce'an
eine schlichte zumut!ng GroB
als AT-.. Suoerversion" mii ilber-
.aoen,er Gfalik ansekündigl'
isie nzis die Lnsiäjlaliofszeit -
aut einem l2-rVHZ-AT immeF
hif ein€ halbe Si!nd€ -ai€m_
beraubend, Die in lrist Grün-
Blau-Welnrot gehalienen, gro-
ben Hintergr!r ndbilder e.!n nern
an ersle Programmierversuche
aufdem guten, alten C 64 Sc-
rollinq? Das sch€int den Pro_

arammierern ein Bucn mit sie'
6€n Sregeln zu se n.Einzig die
vie. Recken sind halbwegs eF
kenn- und unierscheidbar ge_

halten - l,4onster und ['len_
schen aller An sind mikrcsko"
plsche Plxelhäutchen.

Was sich als leckeres Rollen_
spiel anlleß, entpuPPt sioh als
lähmes, technisch vÖllis ilb€F
holies Jump n',shooi das ver
sierle Aciion-Adventurer
schnell gelÖst haben wefoen
Daran kÖnnen €uch d e {nat0r
lich nur mit entsPrechender
Soundkäde genieBbaren) hüb_

schen l4usjksiücke wenig än_

Kl-Besiizer mit Laulwerken
..normalel' SPeicherkaPazitäl
dÜrien aulaimen, daß sie gal

nicht ersi in Versuchung kon-
men. sch dieses vÖllg über
r."ue.le. lurzlebioe SPiel"rcr'
onuoen ins Haus zu holen Al'
Acnön-Fre!nde solltei sich

SORCERIAN z'rmindest senl
qenau vor dem Kaul anschau'
an! Wer Action-Adventußs
maq. ist rnil dem Putziqen gra'
phiach vrel schÖneren ProPle
cy besser bedient oder solls
sich einmal SIERRAS hauso'
oenen Hit H€rot Q{rest ai_
;chauen. SOFCER IAN ? Selhf
so entiäuscht, slEFFAl

Eva Hoagh

Gr€fik . . . . . . . . . . , . . 6

sound . , , - . . , , , . . . . . . ü

Atmosohäre.....5
Story,,,..,,... .. 5

Pr€ls/Leistuns .. ,{
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KHALAAN -,,1001 Nacht" im Chip-Strickmuster
be Steuerung m tlels Fensler'
techn k und ejn komp exes
strategsches spielkonzepl
llm dle Jahreswendeselzte das
deutsch-lranzÖslsche D!o mi1

Dav al the PhaGah nacnma ser
.en dralf nach q eicher Kon
zepiion. Nun, und um al er gL-
len Dinge dre sei. z-u assen
komml eben renes 5Ir cKmu_
sier b€ KHALAAN eLnem E(
kurs ns Reich der Ka ifer urd
Wesire, ab J!ni erneut zum Tra_

'Haiha al ha ib min hathehi a

bakhara" helßi zwar nlchl

"Beim Barte des Propheten.
daiürabef :'oiese Milch istvon
dieserK!h" Dies isl dereinziSe
arabische Satz, den mlr ENT_

ERTAINER N Gab Straube n

der Elle aus der Tasche zau_

bern konite, doch immerh n

Die'lvich nLrn a so slelvedre-
tend für den'Propheienbanl
der,so holie ich, keinen E niluß
Ln bezua a!fd e SPielermolva'
tion halen wrd. Die Gerahr
könnte dlesmal immerhrn oe'
slehen,denn KHALAAN basied
wre ernganqs erwähnl..utdem
i.zw sciien elwas alroacren
qeword€nen spie prinzip se-
;et uarcänlet Day at the Pha'
ra1h und Je anne d Atc. Nrt det'
eniqe. der d eses Genres b t
lano !nkundig geb Leben st

wtrA mrt de.i CHIP/BAlNBo$r
AFTS-Produkl KHALAAN ohne

Zweiiel eine Bere cherung i0l
sein Soflware Arsenal elwef_

lm h storisch€n Kalieireich
oeht es um die Aeschichlevre'
ier elrander reindlch qeso}
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Nachdem es 1988 zwischen RAINBOW ARTS und
däm französischen l-abel CH lP 'geschnakkelt' hatte,
bereichert man seitdem gemeinsam den deutschen
Software-Pool mit interessanten Strategie-Adventu-
res. Der Spielwert, oder besser gesagt: Spielnutzen'
hat Priorität. Eine geschichtliche Epoche. eine histo-
rische Persönlictrkeit, eine durchdachte Routine'
iurz: ein vernünftiges Zusammenspiel von Wissen
und Spaß - ein gutes Konzept.

N,/| rderF€/se

Bilder, über Zu

nener Großkallien, die sich aus

unschwer zu verslehenoei
Grüiden n chl tiechen kÖn'

nen: Habsucht, MachtgePlän'
kel und dasWetteltern um den

Tit€ des Großkalilen von KHA'

LAAN' verbre ien unruhe un!
Mißlrauen m Land. Ein aler
Weiser prophezeit den F vaen
dle Ankunft e nes iremden Ein'

d.ng ings,ders chdasqeobh
la.d dlrch eLner lerEren

Schachzug !ntef seine Flltiche
.eiBen w L Weiterhin sagt dsr

Prophetnurdemjenlger Ka itei
den rechtmäß sen Tilel des

Großkalilen voraus, der n oer

Lage ist, den unqeliebten Eln-

drnaLing zur Umkehr zu zwi'

Für den Spie ablaLi bedeulel
dies nichi mehr und nichlwen'
ger, als sich zunächsl einesLandschaltsrcliet: Scrollen über die Skala
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Mlsv€rters anzunehmen rn

delem Fal sts Uhan 43iäh-
r oer Großl'alLivon Khelb I Uno

dössen Posilion im L-ande zu
slärken. Mitt€l st€hen Ublicher
wei5e und auch schon in unse-
rer Beia-vorversion des tsro-
oramms in unterschied ichster
Form zLrr ver{ucung ausqe-
hend von einem t€slen Besiand
an Lebensmilleln llnd wasser
sowje ernem AnfangsPotenrral
voi 5000 F!ßsoldaien undweF
leren 5000 BogenschÜizen
muß man srch zu all€rersr (ie-
dan[en 0ber sinnvolles Aul-
slellen einzelner TruPPenterle
nebsl Versorgungskarawanen
machon Siädte bieten dre
Möo rchkell, d e Junqs auszu-
rlaien sowle Kamele Schille
oder Pierde a.zuschalren um
mAollchst rasch d!rch die Län-
de;lehen zu l'Önnen F€st!n-
oensind zum Erstllrmen da Lino

Sreten der Amee den nöligen
schutz vor ieind iche. AngnF

kNALAAN bretet dem Spleler
nebst ofiensrvem Taklieren
auch diPlomatische vorse-
hensweisen an So kann man
sernen Gegnern Angebote rlra

chen, rnit hn€n l_iande n, s cn
verbünden aber auch sero ge

ausso onieren oder gar oerau-
b€n. N4enschliche sfärke oder
schwäche kann man unter zu-
hillenahme lreundllch seson-
nener Gelstet oder Götter un-
iersiulzen, FlÜche selzen (ieg-
ner ahm oder überbrin9en un-
heLl ouie Geislerbestärken aur
hreWerseden €rsenen KamPl-
gest In der l.lmsetzung orel€I

KHALAAN hauienweise Sirate-
dj.e d e vom spie er Über dre

ündharle gesteueri wird an-
hand eiies Gru.dParam€ler-
menus kann zu Beginndes(ia-
mes der grobe SPie verlaul
wäs zeikahmen, sp elge-
schw nd!gkerten Kornmentare
Ereionlsse u swanbelrrln eoF

Kommen wir zur Technlk Nun,
Kriierien w e Gratik und Hand-
habune konnten aulden ersten
Blick der ErwädLrng nrcnl
siandhalien. Vom GesamteLn-
druck her isi KHALAAN - zu-
mindest in der Bela-Verslon -
mlt rechi wenLg FerbIontr€slen
.rsoesiatiet word€n Klern€
Spräes und w€.ig An malion in'
qängigen spie!geschehen we-
nLoe - wenn auch passenoe -
simol€q fur den sound lange
sDielerische DurstsirecK€n
zum Auäakt, eine eMas unD-e-
hdltene Handhäbe ftlf das Kär-
tenscrolling,älld es slnd Dinge
uber die man hotfenircn In oer
VolLversion nicht menr slolPern
brauchi. Dre Action sPiell sich
rn oewohniem Rahmen aD'

meisl vor drs talrsie.ter Kullsse'
lroendwie war dle ErwadLrns
eiwas zu sroß denn KHALAAN
bjetetvon dem,was b slan9 pu-

blil qemecht wurde w rKlcn
nrchts Ne!es 9anz im uegen-
lei :Während beiJeatne dafc
deutlich und beiDaYoflhe Pha-
raoh zumindesl noch scne-
menhaft die Anlehnung an nl
slorische Begebe.heiien zu
erl'ennen rst, verwendete man
bei hHALAAN - so schernrs -
ediqlich grÖbsie AuBer ichlei

ten.dre eLne ceschlchll cne An-
lehnuna sLrqgereren lönnten
BLeibt abzuwarlen irnd nen
schwarzen Te€ zu trinken uer
Juni wLrd zelgen wie gut KtlA-
LAAN im Endeilekt sern wrro
Das Haus versprichl eine zell-
qlerche Lielerung iür die drel

irolien svstenf irlm sroßzu,ql-en svsteme zum grolizugF
Preis von 89 [,4ark B]s da-

6Ln zwerleln wir unier vorbe-

Etr@
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1,4äs ke ,ve rschönielflecll
unschuldis€ lVenscha

däri Nur soviel: Am Donn€r-
slag, den Zwölflen wardle Well

ProgrämnI Splatt€rhouse, Sy-
stemr PC-Englne, Preisr ca.
100 l,lark, Her3t€ller: Namcot,
Jäpan, lvtustervon: Dynaiex.

leizl gibls ihn auch l0r d e
U PC-Ens nel Jäson hats
endlich s€schaät Sein langer,
aber beechwerrich€r Weg von
d€r Kinole nwand über Vldeo-
lheken und Spielhallen st nun
zu E.de.Jason trelbt se ne wil-
den Splele ab soiort auf alen
EngineEl Der NameJason dürf-
te wahrscheinlich den Wenig-
sten von Euch ein Besrifl sein.
Da klinselt s besimmreherbel
der Etuähiung des Namens
der bekannten Hororl lm-Se-
rie, den ich lelder äus Jusend-
schulzorilnden nicht nennen

NAMCOTselzted eCeschrchte selben ausenanderplaiz€n.
Bl!t lLießt i€doch recht wenig.
l,4eisl letes grünerSchleim,der
dufch dle Adern der Cegnef

Am Ende €nes jeden Slage
wariet selbswerständllch ein
Endgegner dä.ä!1, ei|1e aufdie
Rübe zu kriegen. NAMCOTS
Programmlerer bewiesen äuch
her Mut zur innovation ond
schufen end ich einnral elwas
anderes als echieBende Un9€-
lüme und axtschw isends
Obenoser. Nach dem ersien
Stage gelanst man n einen
Raum, n dem esvof mut erien
W{irnm€rn nurBo wimmelt. Die-
ee mu8 man vern chler, !m in
die zwe te S1a9€ zu ge angen
wo sogar durch wasser gewat-
scheli werden daf Ai Efds

ieses Levels komml Jason in

' 
leeren Baurn. Hier I iegl

ganze liventar wie wlld

jnsgesarnl sieben horizontal
scrollenden Level sieuern. Von
rechts, links, oben und unten
kommen unendrich viele
schl€imlroplende Alens, die
eniwed€r mit Hilfe der Fäuste
!nd Fü8e ni€dergeschlagen
oder m ttels einer der drei Ex-
trawaffen (Holzlatie, Kilchen-
bei, abgesägie Schrotflinte)
erledigl werden kÖnnen. Von
Zeil zu Zeil tauchen außerdem
noch €in paar ande,e 

'Gags"aLr (Schraubenschlüssel,
Slein, Speer), mii denen man
dle Alens ebenlalls,,kiizeln'

Den Grafikern muß ein ä!ßersi
großes Lob a!sqesprochen
w€rden. Auch wenn man sich
überGeschmacksireiten kann:
Es siehteinJach gutaus,wie der
Sch eiri vo. den Aliens herun-
i€rtropft oder die Körper der

SPLATTEFTIOUSE blet€t zwar
nicht viel N€ues, geht es doch
n der Hauptsache nur uris

,,Hacken" und ,,Slayen", doch
die 

'elwas 
andere Ad derVor.

softuig des Hack-and-Slar
Themae fesselie mich schol
'ne Weile an derPC,Engine,dle
nun endlich ihren Wes insbad
vereiite (?) Deulschlandlinder
wkd? Fazil: Nicht nurtüf Jason.

die Gegend.Auch in den

s

vonJason etwas änders n sze-
' ne Jason (noch ln Gestalleines
. atinknorrnalen Durchschniäs,

menechen) kofirmt rnit selnerfienechen) kofirmt rnit selner
:Fredndin in eli s€hr starke8

. Beide flüchlen in ein

u_m? Ganz e nlach: Er lst alö
uer.Glückli-Kind n 'nen Se€ geplumpst

und ficht wleder heraüss€-
rischl worden. Da es slch unter
Wasser schlechl atmet. könnt
lhr Euch vorstelren, was mttJa-
son passlsda... Außerd€m wur- .son passlsfte.,,aüßerdem \4ur: ,

de dann nocn selne Maaülse-
wallsame Ad und W€lse uinge-
brscht... 

:

.

reslllchen Levein warlen mmer
üleäer Uberraschunqen aül
den Sp eler. Lanq€weil€ komml
kaum aul. Allerdinss hätl€ der
Schwleflskeitsqrad eiwas hö.Schwleflgkeitsgrad eiwas hö.
her ansesiedeli werden köF

Konnt ein Messer geflogen . . .
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FUNF KARTEN
a. dochsnddeBe

dieTorszenen. Läuft ein SP eler
n den Slrairalm. so schaltet
die Perspektive aui die Hinter-
torkamera um
Torwarl zu sielern hal Per
Knopldruck und Joyst ckbewe_
ounq in de enlsprech€nde
Fichi!nq hechtei sich der Kee-
per € egant zum Bal. Ge angi
der eigene Sp e er n den geg
n€r sclien strairaum, so
schwenki d e S cht hinler d e-
sen, und es solie mög clrst
schne,,abgezoge. werdef.
Dr bb inss slnd rnÖg rcli, aber
ein ni€ | gent aulgebautes
Sp el scheleri schon an den
mangelnden Funkt onen, d e
das Programm bietet. E.e
ZweiSp eLer Opt on isi zwar
vorlianden - Kommen aoer
mehra szwe Personenz!sam

s bei vielen ander€n

! k gen Schüßchen,
den Rasen hoppe n

peln lun sie m warrr

r b ltere. WrL chkeit

ed ngt nöllg Hin und

wl

(Be

ange n chl an das
rwähnle Konkurrenz

I erweist sicli das
ni ngent der Sp eler
ch me nl,er könne rn t
m Paßsp el Heb€rn
und sonsr gem a!r
der hai slch gewaliig

)egenspiel€raucli e n
anli g€ egf werden,

Prografim: wor d C!p Soccer
lala 90,SystemrAm ga (gete-
slel) Aiar! Sl lBN.i & Kompat-
b e, C 64 D sk & Kassett€ Am-
slrad CPC, Preisr te nach SY
ste.n und Dalenirägerzw schen
ca.40 Mark und etwa 85 Mark,
Hersteller Vrgn Games Mu-

A . den Prob emen d e es in
f.\lia ten noch bezüq iclr der
organisaiion der vierzehnlen
Fußbal-we lmeislerschaä g bt.
slört slch ken Sofiwarehaus.
Für die me sten zäh i nurnodi.
schne zu Beg nn des lnlerna
llona en Meetngs e n FlBbal-
programm aul den Marki zu
br nqe., u.n sich daran e n go -
denes Näschen zu verdienen
Da verwunderi es. daB Micro'

Prose sein /rlefralional soccef
Chal/enge k!rzfrislig zurÜck
zog bzw. s ch dazu entsch 08,
es ersi im Herbsi zu veröJlent i
chen. N chl erst m Herbstver
öffent icht wrd woRLD cuP
SOCCER'90 von VIFGIN GA_
l!,lES, das uns nämlch schon
jeizi zurn Test vor iegl
BeiWCS 90hande Iessich !m
das ofi z el e Fußba Lsp el zur
Wl,,,l, das zldeir e ne Alloma-
ienumsetzung isi. Nach dem
\a len Enlyn Hughes lnletnatio'
nal Soccer \an Audiagentc
kann man la schon e n gesvon

ass ert es,daß ein ge
p e er ml der Bahre
ejed getragen oder
FegelversioR ml der

Komisch hierbe. daß
iRoien Kart€n,d e ch

mmernochsechs{l)
uf dem Feld waren.
alsoe n slückKarion
i kelne Ausw rkung
p el und hälie getrost

leranzah be drei

ngen sno n ngegen

men, so sind die ilberzäh igen
zum z!schauen verdamml.
WORLD CUP SOCCER TAL A

'90 enltäuschle m ch (beinahe)
aul der qanzen Lin e Es b elel
keine Abwechslu.q ist feh er_

hafi programm eri lnd ist e n

lach z! hektisch DeslraLb me_
.e Ernpfehl!ng: Schali Euch
die Live Ubertraqunaen fi
Fernsehen an, oder legt Euch
Enlyn Hughes htetnational
so..er z! davor habt llrr

Hans Jaachtn Anant

wc

Ei9

-*

Geg

a

spi
sen

WW
Animation,,,,......,,,
Sound , . , , , . . . . . . . .

Fealitätsnähe,,.,,,....
Spaß/Spannuns -. . ....
Preis/Leistung ....,,.,.

gi
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Wo ist er hin, " '
... mein Urlaub? ZweiWochen waren s, und jetztsitz ich hier schon-wiederJum Eigentlich hätte ich noch ein

zweiJahre dranhängen rtinnen. uno mein Äüio fängt gerade wiederan zu spinnen.wir haben Fähnchen geba-

stelt. weil wir nämlich keinen Zeitorucx na'bä" unJ-niäi uiJuontag fertig sein müssen Mats sitzt mir gegen'

über und suckt fies a,rf seinen r,aon't-or""ääi i" *iiü"jfl'; ;i;;;;Y-e 59ll:9lnJ::hon wieder!) werdas Feed-

backschon gelesen h"t,xonnr" s,"n uo"i-Järi üamen'Eva'gewunded haben EvaHoogh Ex-Freie Mitarbeite-

rin.ist äm zweiten Maitu un" g""ro,r"n. öiä-uäiriä irii" tiöiitit' xamburch' und zoo ins idvllische Niedeftone'

wetches ein vorort von eschwege rst..,oä!-r l-u üinoäii liiuu" i,i a"r art...harhar! Jetzt tickert Mats vehemenl

auf seinerTastatur umtrer: ict, trag' ,hn mäiiä; !i-g"äiä$äCtti nh" ! Bei m-einem Pc hab ich den Festplane'

naufnahmeschuberfachptatz geortnet u-nä L'inen-ptima Platz lür meine Kassetten gefunden Genial Mein

i:,iJil,"""#;:i"J"Jt,[g,r1."&:t*,?üi.."i#nw;u*:ln:l''nllfJ5'^'di':J:i':l's#"äg?""$
fach 870, 3440 Eschwege.

Lanq und Überiä lg ist elne rÖ-
srnashr ezu PHANTASYSTAB

ln der HÖhle inwest-camineel
die Schalzkiste Plündern, da-
vön e ne Cola kaulen, srch Lns

Kampfgewuhl siurzen u.d llei_
ß q ..EPs" samme n ln Leve I
hai man nur l6 Hit Po nts, d e

schnel weg s nd. Deshalb un-
rerweos immer w eder FII
Points durch Coia aullrischen
Es aibt in West-Camineet e n
Haui. n dem kosienlos Hit
Points aulcetu lt werden Hai
man Leve!7erre cht den Boed-
pass in scion kauien, der dort
als ..Secreis" angebot€n w rc,
Bem Kaui muß man ebenso
h.rtnäclrg !orgehen wle be Dr'
Luverno dem wahrs€ger zweF
dre mal reingehe. schadet
nichi. Den Lacon an Pot be
komrni män n wesFoamlneet
n e ner Hutte geschenkt Jelzl
am Flugh€ien den FeisePEB
kaufen nach Motav a liegen
und den Laconia Pot gegen
Mvau ta!schen. zurück nach
P€ ma flegen !nd n die HÖhle
Eodlich von Parolii qehen Hrer
lindet man Odn der mit der
Med zinvon MYau erweckiwird
Den KornpaR nichivergessen
Jetzt jn d e Höhl€ Nau a gen€n,
den CakeshoP sucnen !no
Shortcakes iÜr den Governor
a!i Molavia kairfen

Mji den Shoricakes lllegt man
nach Motav a u.d besuchtden
covernor. als Be ohnuns be'
komrnt man e nen Briel,mitdem
man Noha n selner HÖhle be-
suchen m!ß. Zlrrtlck nach Pa -
mawo man jetztden ge ben Ka

naldeckel benulzen kann, oer
z!rn Gothic Foresl fÜhri,

Hi€rbeireiitiian Dr' Luveno und
steuert 1200 z!m Raumschiil-
baü be. n Abion Polymtrl(?)
kaulen, um damii den Bobot€r-
Haosbv uniereinem Hauten La_
conia - Schrotl lreizuschme -
zen und zurÜck zu Dr' Luveno

sen vorqang wiederholen vor
derFahrt nach soP aPaseobe-
suchen und vor dem Goveri-or-
P.lasi Punlie autlrrschen so-
o aam beslenvom Norden aus
änlahren. Da in der G itsaswo-
ke die HPs schnel weg s no,
hift nur ein€ Lisi: Spätestens
nach dem vi€rten Blitzen anha -
ten lnd m t Cure die HPs aul-
möbe n Wenn ein Charakter
qestorb€n ist, kann .nan Inn
Äötials mii Fse" wederbele-
ben, wenn es nchi gerade

sied a s nächsies den Corona
Tower an Hier kann man e ne

.Jorch m tsehen lass€n [4it
Hiie des lce-olqsers steuerl
ihr ietzt ein bewa d€t€s Ta an
H e; slehl ein e nzeLner Baum
aulden man slch 9enau slellen
muß Jetzi ersch€int € n Laer-
mabaLrm. Dle ,rorch wählen,
und schon erhäLtman dre la,er_
mä.lis - voräusoeselzt nr

habt den Lacon an Pol dabe
Ganz in der Nähe isi der Laco'
niä-Shi€ d, den ihr unbed ngl
mitnehmen solltel Jeizl 9€hies
nrit dem FaLrrnschift zuruck
zum Planelen Paha

Wenn Noah lnzw schen den
Zauberspr!ch,,OPen gelernt
hät nach Bava Malav qenen
und den crvstal beim Wahrsa_
aer Darnor holen Wenn Dr Lu-
ieno ietztirast,wo d j€,,Luveno

denn bleibe, aus der Hlltle ge-
her !nd zur Staiue lauien, di€
b sher immer d€. Durchgans
verwe gerte N,lan komrnl direkt
7um Faurnsch fi Ohne dLeses
sieht es dÜster a!s, denn d€r
SDacepori wird dlchlgernacht
uird euer R€isePaß eingezo-
oen M I der Luveno f iegl rhr
Gtzl nach Uzo in Moiav a Lrnd

sammeli !.fos Wenn hr gen!s
Ge d lrabl,geht's weiier n sud-
lcher Ficht!ng nach uasoe
Doriw ederlnlos sammeln uno
den Landrover kaulen Autdem
Rü.kweo zur wilst€ irn Gang
Inl's ab6iesen lnd dem Cas-
ba-Drachen dEs A.nbertYe l'r
nehmen. Nach der Casba-v si-
le oehi es zur Cave von Tojim
Nö;h sollie vo le HPs und MPs
haben denn um den Frad
Mante zu €rhalten, muß sich
Noah alLeine mitTojlm messen
wi I man nach SoP a, hal aber
den Gas Shield nichl, beste st
man ersi ma gemütich se nen
Landrover. Zum Einsleisen den
Landrover a.wäh en und'Use'
benülzen, zLrm a!sst€rgen ore-

Welter aulSoP a zulahren und
denvorqang mmerrnit Clrse
wiederho en n derSt€dt ange-
Lomrnen. ersi einma liel Lutl
hö en !nd b€ m OberhauPi400
Öre zur Unterslützuig des Or_

tes abdrücken Daiür erlähn
man einiges zum Laconiän-
shieLd. hr könnt jeizt mil der
bere ls geschi derten Methode
SoD awiederver assen zLrr!cF
in Faseo kaufi man G oves tilr
tvvau Wer vie Ge d hal, kaut(
hi;r außerdem den D amond
Armoriür Okin. Ln L.Jzosibtese -
n€n or ma Llghi Sab€r lilrAljes
Weiar sehi es aui dem Plane-
len Dezons Der Landeplatz sl
Sklre Von h eraus direkl nde
nächsle Orischäft, um den lc€-
Oigqer zu kaui€n Er koslei
12000 \4esetas

n Ne boring ho t man s ch |n-
los Mt dem Lce-Diaaer genl
nran zu d€m Blockwo di€vielen
Zombls herumsiaPlen Südlich
von e ner HÖhle gibt es eine
Stelle, an der rnan sich .ur m I
dem ce-Digger we ler rucn
SLiden vorarbellen I'ann HolI
Euch ieizt das Prsma und vF

Ernnerl Lhr Euch noch an de
BemerkLrng eines Bewohners
der Stadt Casba auf Molava
{die Sladl.die d!rch einen ke'
nen Tejch abgesch rmt isi und

. die man nurunlerrd scnge'
anqll? Au{ d e Frage muu rian
mLt,Yes" antworlen Die Bemer_

k!na isl sehr wichtig, sonsl
könii Ihr E!ch totsuchen Fals

ma. in Casba.ichtaLles abg+
klaooeri haben, m!ß man

nöchmal zuriick. AuRerdem
muß manvorherden lce_Digqer
verkaui€n.We.n man de nrcs

hal. oeht nran zLr einer kleinen
stadl hinier den Lavaieldern

A!ch do{waren wir schon ma

denn da haben w rden Rob.hr
Hasby lreigeschmo zen. K aP'

oert einiach dle Hiltten äb uio
qebl Uberal ,,Search e n, und,

alehe da.in e nerHÜite liesldas

104
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Gas Shield:

Den wollen wir natürttch so
sclrnellw e rnÖgllch ausprobie-
f€n.Dazu habenwirauch o eich
Geesenhell, denn aur Fatma
g bi es e ne Stadi, die in der
Karle nichl elngezeichnel ist.
Doch auch daraulsab s schon
Hinweise. Geht zum dstlichen
Dlnseon. Setzt hier das Ho
vercran ein, ndem ihr am
Strand wle beim Landroverein-
lach,.llse wäh t.Jetzt qehls ab
nach Stiden autdie Inset..Dras
gowl Hierho I man sich beiden
Bewohnern ersi ma wieder tn-
ios und kauft im Dungeon d-an
ansersehnlen Gas Shietd tm
Osien gibt's auch noch eine
ernsame nse, aul der man ei
nen neuen Gesenstand lürAiis
erhält. Alerdings muß man da-
für erst den roten Drachen be-

Wern das alles erledisi tst,
geht s z!rück auls F€sUaid
und dann nach Gothic, um mii
dem Faurnsch if wieder na.h
Molava zu I iesen Dann nach
Sopia, denf dort gibt es noch
e nen H nweis aLrf einen sage
numwobenen schild. der sich
auleiner Insel betindei. Die tn-
sel iegt im See. Zu ihr kommi
maf nur mir dem Hovefcraft
Hier e nfach herurir oehen und
,Search anwähten. rrsend-
wann iindet man den schitd,
den man Odln sebei sottre

Jelzl geht s in den Turrn dert4e-
dusa, lür die man den Sch td
sut gebrauchen kan.. DerTurm
halseben Slockwerke und ein
Erdseschoss. Atein aus de-
sem Grund soilte man möq-
lchsl viele Burserdabe hab€n.
Der Keller ist uninteressanl,
mai so lte hier aber a le n we-
gen der Experience Points mal
feinschnuppern. [4ed!sa sitzt
schließl ch in der6.Elase.Wenn
nran sie besiegi,erhä t män von
hf eine mystische Axt, d e man
ebenlalls Od I geben sotte.
Unsere Helden sollten bis hte.
hin foge.de Ausr!stuna u.d
Geqenstande be srch iraqen

Burser (lieber zuvie als zuwe-
ns)

wer etwas noch nichl besirzt:

Nach .ngem, angem Spreten,
Suchen. hämplen, Fiiesen und
Herum aulen haben wirend i.h
d e lelzie, ali€s enischeidende
Auigabe vor uns: Lassic sehl's

Als Ersles sollte nran sich die
Taschen bs zum Plaizen mI
Burgern volsiopfen. Dann
gehi s im Gänsemarsch zum
Geiängnis. Sie wissei schon,
dortwo der,Robotcop immer
nach dem Paß fraqt. Wir anlwo r-
ten aulseine Fragen m l,,Nein"
und ha!en ihn e nlach aussel
nem B-lechqewand Wir fotgen
oem uanq und siehen nach
ku rzer zeit wieder d raußen, vor
einem riesigen Lavaietd. Das
Lavafeld läBt sich am besten
und ohne Verlusl von HPs mit
dem Hove.crali überq!eren
wenn wr es h nter lns getas-
sen lraben. siehen wirvoreiner
Kuhre,ln der sich ein Turm oen
Hinrmelreckt. Dies ist der eÄie
Schrlt zu Lassics Urtefgans.

DerTurm hatsechs Stockwerke
und drei Unterseschosse.
l. der Spiize desTowers ange-
kommen benuizl Alls das Pfis
ma lrdem sie es gegei den
Himme hält Do|t erscheinr
dann e ne rllegende, mite nzer-
nen Wolken schwebende tnset.
Mya! kr egtdan. Laerma-NUs-
sezu essen,wodurch siesich in
ei. geflügelles Tier verwandeti.
Mii den anderen dreiKr eoern
fl esi sie dann zur nsel. -

Die Insel isi nichtsehr groß,und
es gibi nur einen Höhlenein-

Odin

gang. Das Schloß von Lassic isr
außerdem nicht sehr komDtex.
E nrnal besegnet man ei;em
'Shadow'. der so w e Dr. Mäd
aussieht Den Schatlen haiman
eichi Üb€rwunden.Vor Lassics

rnag scherTür sotte man sp€i-
chern, denn hierwerd€n einioe
Ve.suche nolwendig sein. A-!f
di€ dlmme Fraqe von Lassic
anrwortet man natür ich mii
,Yes'i Probiert am besten aus,
ob Odin besser dle Axt öder
den Strahler einselzei so L
wem Lass c besiegt si gehts
mI frore !no Maqiezurück aut
den Boden und von da zun co-
vernor. Als wir bei ihm ankom-

'jien, 
erleben wir e ne uberra-

schuns Er st verschwund€nl
Bevor wir uns der cefahr be-
w!ßi werden,verschwindet der
Boden unler uns, und wtr tan-
den n e nem Dungeon. tm un-
iersten stockwe.k sibr es aut
den ersten Blick scheinbärket-
nei Auswes. Nach anser Su
che ledoch enldecken wir eine
Geheimt|r, hinier def s ch eine

Als wif sie durchschreiten, w d
es stockdunkel !m uns. Ein ei-
nem Alplraum enlsprunqenes
Ungeheuer erscheinl vor unse-
ren Augen.w r kämpfen um un
ser Leben. Während ch das
Biesi mil Feuerbätten angretfe,
benutzt Mvau abwechselnd die
Zaubersprüche,,Hetp'i um
Od ins Anc r lis kraft z! veruietta-
chen, !nd,,Cure'lOdin gibisein
bestes, indenr er mit der Axt
kämptl. Noah versucht, dem
Unlier mil dem Spruch ,Wind,
Schaden zuzutüqen M I tetzter
Kratt gelingt es u.s, dem Tod
el. Schnrppchen zu schtagen.
Ka!m rsl das Alpiraumwesen
bezwunaen. befinden wir !ns
erneLrl im Naus des Governors
Er berichtel uns, daB sein Kör
pe.und seine seelevom Bösen
besessen waren Er selbsi war
es,den wireben geiötel haben
Ferner eröffnet ermir, daß me n
Vater einst honig war lnd ch
als se ne Tochler die rechimä-
ßlge Kön gln des Algo -Son

TIPS

POKES
Zwar ohne Systemangabe,
aber lrotzdem iur den C,64,
kommen hierein paarPokeszu
SPHEFICAL:
Unendliche Enersiei
POKE 38425,0: POKE 384320
tlnendlche Fun-Stops'
POKE35839,r73
u nen d liche 's u per-zaoper':
POKE 35818,165: POKE
8320.1
Zei!Cheal:
POKE 48842x (x=Zeit)
UnendJiche Enerci€ ioi dei,E-
iergy-Barll
Spieler 1:
POKE 41 280,0: POKE
41441,255: PaKE 41442,14:
POKE 47119,173: POKE
47122,173: POKE A321 .1
Spieler2:
POKE 41312,01 POKE
41447,2551 PAKE 4144Aj4
POKE 47125.173: POKE
4712A,173: POKE a321 ,1
Bei den'unendlichLSachen
muß nan tellweise auipassen
und erst elnmal Eine auisam,
meln. Die Pokes gibt man am
besten per Modul ein. wenn
man keines hät, kann manauch
vor dem Laden des Hauptpro-
g€mms (?) reseten. die Pokes
einseben und mii SYS 32798
(oder wär's SYS 32768?) neu-

ATCC

Undnoch n Tip zuMtDWtNlER:
Die Landuns mlt dem cl€ ter
kann man sich leichler ma-
chen:wenn man (tberdemztet-
ort ist, zieht m€n den Gteile.
nach oben, bis die Geschwtn-
digkeit auf '0'stehl. lvlll derlaste
X kommt man nun - wie qe-
wohnt - ins Enischeidunosdis-
Plav. Aui diese schöne Ail und
WeisekannmandieLänd!f!tn
schwierisem Gelände um-se-
hen und isl genau am ge-
wünsclrien Qrl, ALrl dem ST

Petet Krcff

Ein wunderschöner Cheat zu
GHOUTS 'N' GHOSTS: Wenn
man {wo, das vergaß d€r Ein,
sendor zu erwähnen) ,<AFEN-
BBOADHURST €instbl, kann
man durch alle Geqn€r hin-
durchgehen. Dasserbe gibr,s
AUCI M)I SfEPHENBROAD.
HUASr Vielteicht ist das ia le
nach Syslem unterschied ich.

Daniel Desery

Mi.rorShield

Lac.Axe wand
Lac Armor Fraid tvantte
[4iror Sh eld

6+7/9AI
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Hief ist sle wieder, die hinFhuni-Ecke, die längst lesler
Bestandteil im SECRETSERVICE ist Hierwerden Lesef-

fraqen veröffentlicht, und andere Leser, die die genann-

te;Probleme schon bewältigt haben, sind aufgerulen'

uns die Lösungen zu schicken, Diese werden dann in el-

ner der lolgenden Ausgaben veröllentlicht

Losoehen lui s diesmal mit
CASTLEVANIA II - SIMON'S I

Wie verhindert man, daß nan
stolped und dadurch die Mas-
ke verlleri {KontPlehe Lösuns
rindet sich in Sönderausgabe
N'.5)?

t*tt*ttittttt
Ein paar Ffasen zu DRAGON
waRs von stelan Kusterer:wo
beiinden sich die crossed
oaks? Was muß/kann man mrt
dresen Geqenständen tun: En-
krdu Totem. Ssnet Rrng' Sing
B no. Lauqh Statf Ankh, Rare
Boo-is uid old Pegest We
kommi man in den magrscn
verschlossene. Raum im Btza-

*t*lttll*lt*t
Es ist ält, uralt. .RED MOON S;r'
aus Re, ifächtiWie kommt man
uber dei Chasm? Wie komml
män !n den Melal Foorr? Wle
kommt man im AedBoon ilber
die role Linie?Woher bekommt
man genügend Luli zum Tau-

*ll*ltll*tttt
Nils G.immversucht's mll ULTI'
MAv.aberer kenntdenwayne
nlchllW e kornmterin Lord Bri-
t sh s privates hAmmerein?

llt*ll*lt*tt*
AE] SUPEB WONDERBOY IN
MoNSTEaLAND wkd der role
Kristall ge sucht. Wre l.onmiFJ.
Mattar im siebten Levei, drner
Teili. die zwelte hlntereTür aul
der Burg?

tlilltll*tt*t
Cheats werden qesucht zu lo -
aenden Prosrammen: THE
öEEP, TIGEF ROAD UNd IM-

OUESTauldem NES.E n Hotli_
ner hängt ganz !n0 gar oerm
Fährmann lesl.Andere I lpswa-
ren aber auch nicht qanz

*rt*tt*tt**t*
Jeizt kommt's. Sfake EYes hal
Probleme nTitTHEPFESIDENT
lS MISSING. El kann s€ine
Aoenten nicht verschicken, ih-
n;n keine Nachr chten zukom-
men assen, und er hat noch
nichl mal den Morsecod€ von
der beiliesenden Kassetle enl-
schlÜsselt.we schaui s?

tlt*lltllttt*
Marcus Baron ist ratlos:Wozu
braucht man bei LOSIDUTCH'
MAN MINE die Schaliel? Was
machi man in den Minen ohne
Goid und ohne Leitern?

*tlltltt*tt**
Ohne Namen erieichlen uns
eLn oaa. Fragen zu STOFM-
LoFblndUNtNVIED Fansen
wir mit dem Herrn des stums
an: wozu sind die einzelnen
Geoenstände (besonders ToPi
s -Fesenschirm,? Und jelzt
UNTNVLTED:Wie Ölfnet man d e
Tür in der Kapelle? Wie öilnet
han die Tür lm Büro?Wie iängt
man den kleinen Kobold?

tttttt*ttt*t*
Und hierein schweMregendes
Problem zLr SPACE OUEST I

l\,4ichael Schiener hat sich in
der waschmaschine kostu-
miert, sich seine Watfe abge-
holi, und nln stehl er da wle
zerstÜi man den Generaior?

'106
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POSSIBLE MISSION ll Von
wem?KeineAhnufg aoerge-
sucht wefden sie wlrklichl

tt*t*tt*ttttt
Ein qewisser St. aus Esche-
naus:uchi einen Cheai tür CA'
BAL aui dem Am sa.Wer suchl
derjlndei auch -li!her, später

*t*t**tttt**t
Andreas Frank hat ein Problem
bel cFAzY CAFS I aur dem
Amioa: Bei ca.2 Mio- Punkten
schiäfterein.Gibt's€inen Poke,

t***lt*l*tttt
Nach drei Dinsen, die ihm bei
LEGEND OF ZELDA .ichi klar
sind,lragt ein anonymer Llnk:
1 Wo isi das rlragische

2.Wo bekommt man die silber

3. Wo ist das tthlte Labyrinlh,
und wie Öltnet man es?

*ttt*ttttttt*
LJnd hier schreibt uns GÖPiert
aus BerlLn Erhommi in Leve rz
b.-Ai DUNGEON MASTER N]Cht
weit€r. Wie kann man die be _

de. nitier besi€gen? wie sterlt
man dabei seine KämPen am

*t*t**ttttttt
DFAKKHEN aui dem ST berei-
tet Klaus G. Koplzerbreche n Er
oeLanot nrcht in die Festung
iPvramloet oes FeuetPrinzen
Hazhulkhen,dem erdenacnren
Edelsiein abnehmen mÖchte.
Sehi maLz!, was lhrtilr ih.lun

tt**t*t**ttti
sven t\4erl l€gt zLr LEGACYOF
THE ANCIENTS (C-64) WiE
kommt man im Phate's Lan'
Dungeon von Level 8 nach Le-
vel 9 {fä ls der exrst erl )

t**tit*tttttt
Auf seht's zum SCAFABEUSI
lnes qeht so spätestens nacn
20 Mlnlten de. Bach runler
wer kann mit einigenTiPs und/
od€r Strat€gien dieses P.o-

t*llll*lt*t**
T. aus B, s!cht zweiCheals lür
se,n Mesa Drve: SUPEF SHI'
NOBI:Kann män slch aulrrgen-
deine Weise mehrLeben daz!
zaubern? Wie siehls mil einer
Levelanwahl aus? GOLDEN
aXE: Auch hierwäre eine Lever-
wahl n chl zu verachien Wie
sieht's hier ansonsten aus?

ttrrtt***tttt

Ein Avaiar danki uns jetzt I
s.hon. Er sucht.weilerw rkllch
verloren ist, den Begriif den I
man be GOLDAUSH,demTYP *
hinter dem Counter r Co omä
saaen m!ß.um dre Message iur P
de; Hans n Zrmmer 11 zu be- 9
kommen.werweiB ihn? t

Ein Kölner, nämlch Fudi Rai
sucht b€i Larrv ldje Pillen,!nd
er würde sch sehr lrelen
(.. wein ich m ch recht erinne_
re.. Man braucht den Hammer
und das Sei . lvlan bindet sich
mjltels des seils anr Balkonge-
ränder iest, schlägi dan. m
dem Hamrner rrqenoerne
Scheibe eln und schnaPPtsich
die Flasche mit den Pillen)

l*ltlt*tllttt
Ein€r heiBt ch.isiian und hat
ein paar Frasen z! PBOJECT
Fl n ESTAnT. Aul qeht s:wie lÖ_

tet man das graue Alien, wel
ches aus dem KoIon schlUPfl?
Wo lindet man das,cad/o?

tlilillltttt*
D e Amica Doctors suchen ei_

nen Cheal zu PLAYER MAN'
AGEB .hgend etw8s lur mehl
Credlts oder so - keiner we i

*lt*lili*tttt
Hier nochmäl e n Paar Fragen
zu I LLUSIONEN, deni sroßarii
qen lVicrowellen-Adventure:
W e kann man d eTürim ersl€n
Stoch (ohne hllike) Öilnent
Was brauchi
wenn nan nach oben gellogeo

WomitkannrnandenHakenam
Abil!ß ercichen. Woher be-

tttl*t*t***it
Und nun sitzen wir aul den lS-

LANDS OF LOST HOPE IESI' S

Burhenne schlldert seine Pro-

blem€. Er hat delr Dianranlen,
den Babvwal osgeschnilten
t1t.öe. qötden ns.lenGela
genen gezeigi (wacne wegqe
locktl. einen Fisch gelangen

die s;/vercot, erha len, alle sa'
chen ins linke Booi, alle dr"A

Fanonenlugeln lns- recnle
Booi oetan, Messer, slron sL
ver tey, ircn keY, bane snal
cnesr ßrägt er wonL a les oer

sich) und keibt sich am dows
resl herlm. Nichis Passied
Was m!rR er tun?
D e JETSONS Hierslzreraur
RobotoPia in erner unlefro'
schen Kammer rnii einerspherc
und Zrgareltensi!mmeln We
lommi er hier wet€r/ Auff
dem komrnt er bei def Dig_

Bei oUNGEON OUEST komml

er nicht ins lrYlr/r,an derzüg_
brilcke sind se ne Würre zu

**t*tttt*tt*t D
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Unser Andreas t?) eucht bei
FUTURE WABS immer noch
nach dem SchweiBbrenner im
Jahre 43151ksendwo so ziem-
rch links in Bitd istein cerüft,
p€lhaufen- Den mu8 man mal
9anz senau untersuchent).
**r****tt***t
Der 4. llai sucht nen Cheal zu
XENON 2 lnd zu NORTH SEA
INFEFNO (BeiXENON 2 oibt.s
keinen cheal; ber Nst wissen

itttt*t**t***
Als sehr t.eue. Leser wendet
sich nun John J. hitlesuchend
a. uns. Er hat zwei Probteme
bei SPIDEBMAN (is wahr!)
Das eßie Probtem isi dae N€ii.
das andere der Ventrtator. Au-
Eerdem hänqt er bei SPELL.
BOUND tolal in der Ecke. We.
hat ein paärTips und erbarmt
sich, diese auch einzuschik-

rrtittt*tf**t
Es isi b€sser; heure is! Montaq.
KING'S OUEST t-Fraoen vo;
O|ver. We bekommt Äan den
Käse und die Steinschteuder?
Wie bekommt man den maoi-
schen Spiegel? Was muß nän
bei KING'S OUEST ltr €inoe-
ben, um auf's Pi.aienschitt;t

Und dann noch Fraqen zu
ODYSSEY, einem dearschen
Ad!-enlur€ : Wie lresiegt man die
groue, 6chwarz€ vogetspinae?
t**t**tt*i*t*
Womil gräbt man das Fattboor

tünf Fuß west_
lich vom Baum siehr?
Wie besiegt man am besten
oen Jaquar, wenn er einen an_
gfeift?
Wie entzond€t man das
Schreßpulver in Faß, und wie
wird man di6 Kannibalen tos?rr**tt*t*tt**
KING'S QUEST I
Wi€bekommtmandasSeitvon
Brunnen?Wie kommt man züm
alten Troll, onne Zo zu bezah-
len? Wie karn man den atten
Leut€n hellen? Wie kann män
s ch 9egen die lvärchenfiouren
wehren? Was mächt ma; mir
der Ziege? Was muß man jm
'Land derWotken'tun? tLösuno
war in ASiV 3/88.)
t**t**ttit**t
Hier hai mal wredef einer seLne
Diskettenbor durchqesehenJ
Er, Hans Meier.sucht Chears zu
rol9enden Progfammen: Zy-
NAPS,TIME BANOTTS. BEVEF-
LY HILLS COP. LIVE AND LET
DIE, EOOTIFUL BABE. TY.
PHOON THOMPSON und
CHAFiqTS OFWBATH.

Hier sieht -ondtich tenand das
oDtemt wenn man nänti.h

bei SPACE OUEST tt über der
schluchl häigt, so te man v€r-
sucnen, Tarzan zu imitiercn
\swtng rcpe). Danach sotJre
maf, aulpassen, dau man seia
Gem nicht vertiert_ Steye Best

r****t*t*t*tt
Antro.,er z, PHANTASTE t! Die
Fragen von B8F s ns beinähe
r(ofrplettgelÖst etc.In den oro-
ßen Tempel kommt man .-äm-
rich nur,wenn man einen ivlino-
taurin seiner Pärty trat. Die Rin-
ge G l]nd H sind 

'n 
der Srädr

P,lartasla, i. wejctre man nur
mi! dem Zauberspruch lelepo,lgelangl. Föx

r*******ttitt
Bei KtNG'S AUESTtwei6 end
lich jemand, wo man die Boh-
ien p anzen mußlMan oehein
das Bild, in dem d e Sc-hüsset
tc.e.anic bow!) is!, und gibtptanr beans (hofienflich
krappfsD ein. Die Geschichte
mit der magischen Geioe t2l
89) islauch im hasten.DÄn me-
9ischer Schitd bekommt man,
Indem man im voriaum der
Höhle aul der Geige spieli. die
män von dem ärmen Ehepaar
oekonmt, wenn man ihnen die
selüllte Schiiss€lgibr. Nun be-
Komfi män auch das z€pter

h der letzten Ausgabe hatten
wr eine Fraoe zu TO BE ON
TOP. Die lösung hatten wtr
scnonmat fgendwann (4 und
5/88), aber wen interessieri's?
Alsoi Man sollle einen der eF
sten drei Pläize in der Hifliste
belegen. kgendwann lrudett
dann die Einladung 1ürs Fern-

ttrtt*tf**t**
Raine. Kö nann suchte inASM
4/90 das Sroneqare von ULT|-
MA v. Hierzu kage man Srr
sean, den Keepe.der F/aae oi
fuuth in Lyceun. Stoneaate ßi
die Festu.s der Shadotords.
Sie berindet sich inmitten des
Gebirges, südtich der Losl Ho,
pe Eay (M,troc belindet sich z.B.
n der Lost Hope Bay). Män neh-
me sicn ein schifl und fahre
den südlichsten Teit der Bucht
an Man besteige däs Geblrge
9eo s0den, nachderrr man sich
mitlels eines cems orientiert

Sve, Egserl
*tt*t**t*i**t
Hiet haben wn aber nodt eine
andere t öglichkeit. Wenn mannit a.dentlich Krcfl aqieten
nöchle, solte nan sich-eineh
grcBen Raum suchen und zuse-
hen, daß nan mögtichst immer
h i nter (, den Wü m ern jst. We n n
sie sich drchen, täuft nan ent
sprcchend hintet ihnen herund

lngo Kemper
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d€s Zwergenköfigs. Aus der
Fonre kommt man wiede. her
aus,indem man den pitzißi,und
dann durch den klei.len Aus-
gang der Nebenhöhte 9eht.

AtivetTraut
*ttt*t**t**tt
lr AS[,1 l/90 qab's nochmal
r.arry m POOL OFBADtaNcE.
Daswird jerztsektärt Sroianow
Gaie ist der Schrusseipunkt
zum Eretcnen von vatievo
Cäslle. Es wird,sesäuberli rn-
dem rngn die 8ugöeafs autder
Südseite des Tores vernichtet.
Gehl man nun durch das Tor.
greilen t/// Giarts mit Zaub€-
rerr und Kterikern an. cowlnnt
man auch dissen Kamot sto.
men Krieqeraus Phtan das Tor
und die Mauer, und dan kann
srcn erstmal von dem Schock
erhor€n. srojanow Gale sehöd

NunistderWeszum Schtoßder
Valjevos trei,was aberhiernicht
beschrieb€n werden so[.
Diosenes isl ein wirklich heF
zensguler Dlache. Esat, was
man mit ihm a.stettt,ergibl ei-
nen immer die Efreeli Botlte
Ein Eireeti isi so eine Ad Fta-
scherseist. Er soti urs im
Kampt sasen den VamDir im
vat h inge n G ravevard beiitehen.
Die Zhentil Keepet sind ein lie-
sesVoll',.und Cadoha ist noch
rieser oflnel man die Nä_
chricht, erhätl man etnen inrer
essänlen Journal €rtry und ei_
ne Art,,Schmuckstücki

fhomas Joswig
*tt**t**ttt*t
ln Ausgabe 4/90 wa.eine fiese
Fr€ge z, ULTTMA ttt (p.H.). Die
sTors wurden gesuchl.
Sie befinden sich in der &rro
von EYodus; oder besse| Di;
s/ors sind Exodust Man trnd€t
,hn im Norden in def[,,lirte {??).
Bevor msn iedoch die Cad;
einsetzen kann, w,rd man vom
Fu0bodef ansesriflen tKindeF
k€ml). Es gibt keinen qroßen

Endkampl, man muß tediotrch
die harlen in der richtiqen-Fei-
nenlorg€ ,nsede4. Die richtioe
Relhe.rfolse tautet toye_ s;l
Moon, Dealh. Viet Vergn0g en I

fhe White Dftoonrtttlt*tttr*r
Die sanze G€schichte nit SpA-cE OUEST ll ,sl inzwische.
auch klar geworden. IVan bin-
det das Seil an dem hötzernen
Teil lest läBt sich herunter und
|angr an, zu schwinqen. Man
mulj bei der Geschichte den
richligen Algenbtick abpas_
sen,0€ s sonst ganz und gar
nrcnr ktappen iut. Mlrrrtttt*tltit
Auf diese schöne An und Wesie
macht man lita Wilrmer bei
DUNGEON MASTEF ptatr:
wenn man von Antano d6s
Spiels an die ZaubeftoräeiLo
Ftl/ t ilbl, kann nran mir ihrwun,
derbardieWürmerzumAno€tn
benutzen. Eine zwefte teth;de
wär€, die Wormer niüets der
ruren zu z€rqueischen. Eine
drifl e r',4elhode schti€ßtich auch
noch: Man sperrtdieWürmerin
e'n€n geegneien Raum, ruht
srcn aus und macht sie ptatt.

DTDtt+tt*l*tl**t
Es ,sl Montas.. die Sonno
scnernt..wäs kann es da nöch

Die Antwortzu der CHAMBEFS
oF SHAOLTN-Fraqe: Man be_
sregt den Dfach€n (Endoe
gne4, jndem man ihm eins v-or
den Latz bs ed oäs gehl so.
Mär renni zuerst etnmat übe.
den Hindemis-ParcoLr.s. Wenn
mqn beim Drachen angetangr
rsr. Kann rian vor- und zurück_
rauren, srch drcken, don Tfitt
zum Kopi lnd den Triri zud
Bauch. Wenn der Drache den
Kopl miflelhoch hät, benutzt
man den Tritt zum Asuch. Den
Tritt zum Kopf benuizt man,
wenn dor D.ache seinen Kopt

Jörg Ztetenbach
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Daß nan bei BATTLE SOUA-
DFON aniangs Space tür ein
[4enÜ drücken und während
des Spieles C4SIOBi(trUnver
wundbarkeit einsebe. sofie.
dürfle miltlerweite ia hinrei
chend bekannt sein. tnieres-
sanl ist aber auch daß man
nach dem E ngeben des zuvor
genannten Worles mit Fl bis
F10 älle Exhawallen probiem-

SUPER WONDERBOY
CHEAT

''-t".:1-{ fF

t
6l

los n sämilichen Stärken an-
wählen kann Eierbei benuizt
man F1-F6 für die Sch!ßsiär
kef und F7-Ft0 iur die Watten.

M. Fenzke

fiier slfd sie nun endtich. die
Paßwörler tü. FOTOF. sie ar-
ten Llq SLY MEW TNI AWE
GAG und P|r

trt. Fenzke

Ein wundetuunde,schörer To
rolgt z! DAS MAGAZTN fMan
gerrt einiach zurBörse und b eiei
se ne 49Aniei ezumVerkäutan rn
derserben Rlnde ka!fl mah die
Ante e zurucf, Lrnd hatqenüoe.d
Geid. Drmmeeeise tbpoidas
nur wenn man unier 1.000.000
Dlrr Kapllarhat (oderwasa!ch im-
meri cesamtuermöger viete cht)

M.Wacker/J. Ktatt

E Explosivc C[e'gas

6ois al n

uzf
Gcgr,' ar

AN DIESER STELLE
ERHALT MAN BEI
DEB C-64-VERSION
DEN cHEAr .{b

ASTFo MAFTNE CORPS H er
kommen d e Codes türdie eir-

Lele 2 NOSTROMO
Level 4: DISCQVERY
Leve I 6 : €NIEFPAISE
Leve) A DAGABAH
Levet 1A REPLTCANT

Leve) 14: I EIBQPALIS
tva Lauffel

E
I
I
I

I
I
X

PLATT.
FORM 2
(1.rEtL)

THE NORTH SEA INFERNO

Icar

Itlunili o n

Elcvrtcr Crrl

Key Cc,tl

e X
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DEMON'SWI NTER
ln einem Ze i erlährt man,daß in
e nemTempe i.n Norden xeres
a!tgebetet wkd Das Kodewori
he ßi.,X'l

{ll!) UnteMassertunnel:

D eser lührt aLri die Insel des

man noch einen Geh€imgang
der n elrenr Faum mündet,wo
man vo. den wänden zeG
ouelschi w rd, wenn man den
Hrnweis 1s.o I nicht kennt Da-
hinter liegi dann ocn ern 9e_
heimer Alfarraum.In öem man
edährl daß x€res sich in ooo-
rlk beflndel, und daß diesernur
der kLeinsie Goit ist, den man

{lV) Die unteritdische Stadl

Her qeht €s ersl richiig los
denn Öoorikhatqleich f Ünf Ela-

i Ebener Ganz rechts in e nem
Hals liegt ein zauberstaD
wondet man ihn ali oas
schwafzeTor (sÜdlch vorn Ein

sang) an. w rd man i. dei xe-
reslemoe (i.hs !nlen) telepor-
llert{TrePFezu Ebene 2).ln der
Vllla iechts vom Eingans I ndel
nian ein PaPYrusb aii eine Br L-

le und ein Buch. N4l der Br le
kanF man das Buch l€sen Be_
wegt rnan den schrank erfährt
män weiter€s. lm Haus ganz
rechts unten erhäll man e nver-

iluchtes Schwe , das nran im
wafienqeschäft der Zwerse
(auldeaKudzu-Ebene),wie alle
verlluchlen Dinqe, kosienlos
verbessern lassen kann Die
oeleoeillichen Schwächean-
irte sino oarn zu verscrmer-

2.Ebene: lmTernPe lindet man
e nen eeren Beutel, einen To_

tenschlüssel und roies Pulver
(Beutel benuizen). Verschiebl
man d en A tar. entdecki man ei_

nen Gehelmraum Hier lind€.
sch noch schwarze N4ünzen
lnd ein Behäler, n den man
däs rote Pulver wirit wonacn
man etwas üb€rden Dämonen_

ceoenüber vom TemPe aus-
gai-q Liegl die TrePPe zu Ebere
3, abervorher n mml man nocn
aus dem Haus rechls !nren o e

Blllproben m t, das MlkroskoP
w rd späler benr.rlzt
3. Ebene: Gehl man d e lvlauer
eniang nach Lrnten i.ls und
hltl dem Ma.n erläh.t man
daR rechis unien n der Mauer
ein Geheimgang lst, der in den
s lbernen Palasl iÜhrl H er Jin_

del sich im Garten e n ebens-
sDendenderBrunne. m Palast
oibi's e ie Fackel die man ln
äi€ sch ansensial!re slecl'i
Daraulhi. ollnei s ch e ne Ge_
heimtur. hinlerdersrch e n Blall
mh M kroschr fl und eLn Füllie-

In diesen lüllt man das Einho'n
blut und schreibt mil ihm aur
das leere Papvrus Man ertahrt
etwas überd e alten Göiler' Des
Microblaii iest man In oerzwe -
ten Ebe.e iir Labofmiidem Mi-
krosKoo und man erlährl, wo
der E stempellleql 14it demTo
tensch 0sselkannmanauroem
Friedhorrechlsoben dieTürzuf
vierlen Eb€ne Ölhen
4. Ebener R€chts gehi's d!rch
ein e nfaches Grabsteinlabv_
rinth, Der qroße Frjedhof da-
nach isi durch elnen Fluß ge-
teilt. An ihm wariel ein Fähr
mann. dereinen fürdie schwar
zen N4iinzen liberseizi Oben n
der l4itte ist der Eingans zur
iünäen Ebene.
5.Ebene:ln derMitte des Lava-
labyrinths (links her!rn), regt
derAusgang,vordem man eno-

Vorher schaui man sich aber
noch ganz unten in der Flam-
menkarnnier um.wo nran ernen

(V) Eishöhle iln Gletscherr

Bechts oben lindei man eine
Gebetsro le nörd ich vom Ein-
gang kann man dem dämon -
schen Pr esler Jesrrc 0er zum
bösen Obergoit Ma ilon gehÖrt,
ei. Amu elt ablagen Fiecnrs
davon gibl's noch ein Paar Hin-
we se. L nks unlen st e ne E s-
tür, die man m i de.n Eiszapt€n
ölinen kann. Dah nler legt der
Aliar der alen (guten) GÖiier'
.ui den man die Gebelsrole
anwenden kann. Man erlährt
€twas ober den Dämonenkr -
siallund wo erzu linden lsl. Erst
wenn man llrn geholi hal,9€at's
hier weiter (vorher aospe -
chernl).
Jeizi erfährl rian grercn ern'"
ganze lvlenge Der Obergoll
Ma iio. sl derjenlge,den es zu
vernl.hte. qi L Er laueri im vul
Lan m Südoslen des ozeans
Um hn zu besiegen wird er.er
der GrupPe zu einem Goti rnit
beso.deren z€uberspruchen
oemacht tEr erha I d.nn 200
5De l-und ca.65000 ExPerlen-
cÄDo nls alsosutwählen ) Au-
Rerdem sind telzi ale Kirchen
!nd Temple auRerhalb der

(Vll.) D.sHeiligtum d€rweiBen
Bitt€.r

(vl.) Der Eistempel der alten
Götteri

see iegl ein Schff am Ufer'
Re.his beli.det s ch e ne Fa-
oe le mite nerGlocke,d e man
;ach Miiternachl älien muR
{s eheVll ) Dann ÖlJnei sich im
süden dasTor zu MalionsTem-
oel Hlnier dem Engang wrd
man nach seinem Namen ge-

frast. tlrn durchzukommen be-
nltzi man den Namen!esr c n

der Kammerdah nterw rd man
da.n in e nen Kreuzsang weF
teneleporl eri Von dori {Kam-
mer unten) gehl es zu e nem
Höhlensee. und von oon z! eF
ner w€ leren Kanrmer Inr Gang
lsl eine Ste le, an der man das
Am!leit J€sr cs benllzen .nuß,
Lrni weiterzukommen. Dahinter
q bt's rechts oben erne
kammer m I Geheimqans rach
rechts oben, der in e ne Hale

Links gibts wieder H nw€lse
oben inks gehts weler uno
ma. f ndel den HohePresler
von rvalilon (vorher !nbed ngl
abspeichern l). Dieser erzäli I

ene anqe Geschchie s1e L

Fraoen t2 I 2), und sch ießlich
rrftt-auih noch Malfon in Al'
ton. Das Ergebn s: Man be
I'ommt einen sp egel !nd tvlalr_

fön zerstÖ d al e städie m Land
Bevor wr die KaPele alisLr_
ch€.. zerslÖr€n wr noch
schnell d e drei k ein€nV'rlkaft
kraier rlngs um den Hauplvu-
kan mit dem ersten GÖtterzau'
ber {Draut auien !nd zauDern
Anschl eßend muß derGollder
Gruppe selne SPelPoints wie_

der aul 100 auifrischen )

(X.) Die KriställkaPelle:

In deser Kapele brennt en
Licht, das man betreten kann
we.n man den SPieqe benutzr'
\4an wrd in der Zet 100!0
Jahre zurückgesch e!dert und

belindei slch w eder in der Ka'

oelle. die man alerd ngs nchl
inehr verlassen kann In 4 N'
schen links und rechis eriähd
man was man am Altar lobenl
ä.tworlen m!ß (VOID) Daraur'
lri. w rd e n G.nq geÖfinel,der
einen direkt l.s Herz von Mal_

{Xl.) Oef Eingans zu Mdlilo.s

Das Ende stehi kurz bevor

Geht man ga.z nadr- recile
t)L!t man durch ernen scracß
Auch hier gehts weiler naci
rechis und dann nach obenzur
BrÜcke, Hinter dieser BrUcke

lnks lleat der Ra!m der Lso'
nen. H eiw rd nrar durch 4 lu
sionen {KobodLaser, FÖheft
oana. Felshöh e E shÖrr else_
äihi lnd siehl dann endlch
Ma ifon gegenilber'aberve zu

nahL(-Tod)
Aso m!ß man schon vorner

den 2 GÖtterzauber oslassen
wöraulhin der V! kan rmpo
dierl und MaLilon vern chte!so
daR man das spiel gewonnen

hat CM

(l I l.) Gamurs TemPel (Katä-

Oben inks iind€t man enen
Schlüsse. Sch ieß1man dam l
.len l.ä19 m Labor (inks unten)
aui, f ndei man ernen Generm
ga.s D.hrnler belindel s ch e
.e Keule, m i der ma. n oer b -
b iolhek den Glaskaslen zer-
sch äqt B€hande t rnan oann
den eischelnenden Mann mt
dem blauen Serum als dem
Labor, erlälrri man d e Lage oer
!nterlrdischen Stadt Qoorik

im Raum oben rechts vorii E n-
gang flndel man ln der wand
den Einganq zu enem LaoY-
anih aus Geheintsän9en (ern'
lachl. Klepperi man ale Sack-
qassen ab iindet man rrgena-
;änn einen Saalmii4 Bäumen,
n denen iewe ls eine wedvolle
wafie/B0ai!nq I eqt AuRerdem
bekommt man einen Hinw€i6
(dreimal vorwäd3, dann recnß
!m nicht zu sterben).
Hinie.d€m Geheimgang rm tä-
bor lleot auch der altärraum
Beweqi man den Altär, tindet

In der E ngangsha leg bt s wre-
d.-ar einen lebenssPendenoen
Brunnen Rechts hl.len geht es
d!rclr die Wand ins lnnere. vor
dem Lavameer I egi der Dä.no-
nenkrslal. um ihn rnilnehmen
zu kÖnn€n, muR man enen
F!ndqa.g dirrch die Gehelm-
iüren (an den Ecfen) machen
Hier sind 10 Kammern,lürjede
BeruJskasse eine in der das
ewetiqe Gruppenm tg ied a -

lern qegene nen Gegnerbesle-
hen muß sLnd al e geleslet be
kommt man d€n Krisial und
kann zum E sie.nPeL z!ruck

(Vlll.) Kleine Fetshöhle:

H ermuß.nan Übernachten um
lvlitternachi wird man dann ge_

(lX.) DerTemPel Malironsl

L nks unien an d esem Höhlen-

H nier dem Eisd€chen bslin
dels ch das ColeqeoJlce Ru-
nes'l lnd man i ndel beim Yell

112
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I.

vor dem verlassen des Bade
zimmersz ehe chdieHoseund
d€n Maniel an (beide cesen_
slände zuerst ins invenrortbe
wegen, dann: operate Nose
bzw Marie/- selfanklicken). n
der Hose beindet sich der
Schlüsse zu meiner Wohnuno
in Chicago !nd meine Briefta-
sche, n dersich zweiZ€it!nas-
artikel belinden Dererste zeiqi
nrich m Borring m i meinenr al
ren spatrrnqspartne. Budy Ko
waski, der zweite enthält die
wichtige Adresse von Joev s
Barin Chicago (si€he DelaV; i).n der B.iettasche beliidensich eine 25-CenFMünze
(q!arter), ein Zehndölr.r
schein, zwei Eindot arscheine
u.d mein Führerschein, aul
.em de Adresse n Chicaao
verzeichnet st
Beim Verlassen des Badezim-
mers erschei.t zum €rsten Mal
stogie Marlin. Jed esmat. wenn
deser auflaucht und mir mtr-
teili,daß ch nicht mehrvietZell
hat'e läßlere fenZiga(enr fg
raref, aen ch mitnehme
m Schlälzinrmer nehme ch
den Zugiahrptan, in dern ich die
Fahrpre se der Züge von Las
Vegas in vierwellere Städre lin-
de. Arle anderen cegensiände

chgehe durch den F urund dte
tobby in den Vorraum des Ca-
3nos. An der Kasse wechsere
dr meinen zehndo|arschein
nzweiChips ein (operate 1O
0dars woman). Die ständiq
$ederkehrende Sucht näcÄ
0 ner Z ga.erte ignoriere ch,da
ich do.h kerne iinden werde
lch gehe nun dufch dt€ B ack-

k-Zimmef, bis ich Rudv Ko-
sk iinde {Namensscriider
en) Aul keinen Faltdart m,nen) Aulkeinen Falt dartman
I Versuch!ng eniegen, die
nze In einen der spietauto_

zu werl€n, da man diese

Um im Bactjach zu qewinnen
muB man Fldv howatski den
Zeitungs.usschf r zergen, d.-
m I ers ch.n mich erinnerl RLr-
dy erkenni nrich, zwinke( mtr
zu. !nd ich habe fur[urze Zeil
Gluck. Nun muß es schnet ae-
hen Blackjack eiispr chi in;r
wa dem SDiel 17 und 4. Man
muß mög ichst 2t Punkie mit
se nen Karlen erzieten oder
KnaPP darunler bleiben. Hai
man in den iolsenden Sorelen
19 20 oder 21 Punkte, ktrc
man,,hir"und denTsch an.Hat
man weniger ats 19 punkie.
kiickl man ,,hl und ,seli' an
und erhä t eine weitere Karle
Da Rudy s ch schne| abtösen
läßt, muß man mögtichsl vet
(Jerd gewnnen. Man leoi zu
nächst €inen derbeiden ÖhiDs
aufden Tisch.wofaulh n das eL
ste Sp el beginnl. t\4an gewtnnl
ernen ur-|p dazu tch lasse bei_
de Chips a!Jdem Tisch und le-
se den drtlen dazu, gewinne
und habe nun 6 chips um eF
neutzu spteten,k!rzeinen Chip

aul dem Spieliisch beweaen
und sofod zuruck eqen. diml
neue Kanen verteiti werden,
rMan solrte nichi zu viete ChiDs
aui dem Tisch lassen, sondern
ernrge schnel ins lnventorvtun.
Sobald Rudy abge öst wirij, so
schner es geht alte chps
nache nander vom Tisch ins ln
venrory regen. Hal .rran noch
zuvie e Chips aufdem Tisch rie-
gen, weroen einige ats Trink
geld ve.einnahml \4an soltre
.m Ende des Soretes eioen ch
10Ch psodermehrzus;mmen
haben. Nun zurück zur Ffa! an
der Kasse,wo die Chips ii Fünl
dolrarscheine einqetauscht
wefden (Chips nacheinandertr

Nun verlasse ich das castio
und sehe nach Westen in der
Wüste linde ich Radspuren,de-
nen ich lolqe. bis ich vo. dem
Einsang der,Feliant LäLrndrui
eine. Wä€cherei, slehe. in die
ich abernochnichlhinoin kann.
lch gehezurocknach Ostenbis
vor don Bahnhof von LasVeqas.

Den zeitunss esend€n tvtann in
der Bahnhoishatte beachte tch
nlcht weiler, sondern qehe so
fori nach osten z!rceaäckau|.
bewahruns. lch beirachle .jas
untere Schild, autdem die ci€i-
se verzelchnet sind von denen
die Züge abfahren, Da ch 2u
nächst nach Hause möchle,su-
che ichden nächstenZugnach

Slehl Lrnter Stai!s ,Boarding l
sr es zu hnapp, bei,,Deoarlina
si der zug schon so qLrt wie

weg, bei,En Route"beseb€ tch
mrcn zum angeaebenen G eis
und w.rte a!f den zug (€inzel-
ne urnge betrachten, b s der

lm Zu9 erscheint derSchaäner.
d€rdie 20 Dollar Fahrgeid kas-
sieren will. Man tegtihmv erder
funroo rarscheine aus dem ca
sino in die Hand. Schatfr man
€s nicht rechtzethg vorAbfah.t
oes züges zu bezahten, tindei
man sich au, d€m Bahnsteio
wiedef. Dann müß man erreui
die Tafel betrachren und den
nächsren zug n€hmen. tri zuq
Kann man nicht viet tun. Man
srehi sich um, sch'äft auiom6-
tisch ein und betinctet stch
schlieE[cn äulomarisch aut
dem Bährsteig In Chtcäqo
h der Bahn holsha tlo nehm e ich
die 25-Cent-[,!onze und qebe
si€ dem Mann am ZeitLrnos-
kiosk (oDerale - Münze- ,
lvlann). lch nehme die Zeirrno
die die Adresse des Letche.'-
schauhauses (morgue) enihä I
(es klappt wohl auch nit eder
anderen Zeir!nq). tch verrasse
den Bahnhol und sterge in das

DerFahrer ist mein atterFreund
Gabby. Er isi taub und kann
fichtWort€ von d€n Lippen ab-
esen Er beiörde.l mich um-
sonst Das jeweiriqe Fahrtzie
m!ß lch ihm zeiqen,da er mtch
sonsl nicht versteht. Da ich zu-

Dejä Vu ll
Ich übernehme,wie im ersten Teil.die Rotle des DelektivesAce Harding. Das Spiel begtnnt im BadezimmerdesLäsvegas Luckyoice Hoters und casinos, rch erinnere mich daran,aää-i; JJn-i*", cungsteh von chicago,wo ich wohne. nach Lasveqaszum Ganosreroooroni r,auiJ"" JäuräiiiöiiJ]!l g"nto"s cerüchr,daß es ei_neverbindung zwischen Marone und Jo-evsieget ga6, aer Leic"häirJö"iäü-"i. -si"g"r 

rt"t auch in chicago fürM-alone searbeitet. und Malonevermißt 1i 2.oo-o oätüt trrurJni 
"-iäüiiäirää,iäLno""oo"k uncr vertansr die.seüu_mmevon mrrinnerharb einerwoche. F€ s ich es nicht schat .wiio ei-miiän aen rrasen seirän. öä;iitrcn kerne krummen Dinge unternehme. werde ich von Marones r"ioräirit-";öiäg," rr"rtin überwacht,

Mit Koptnuß wät das nicht passien!
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nächst nach Hause möclrle,
zeige ch hm menen FÜhrer
schern, der s ch in der Bnefta
sche belindet (operai€ Füh-
rerscheli Gabby) worauih n
ich vor das Haus. n dem sich

'm€ine Wohnung beiindet, ge

lch öifne d e Tür und siehe im
Flur lvlii dem Schlüssel a!s
melner Hos€ öline ichdleWoh
n!nssiÜr und b€trele d e woh
nung.Diese istvon siog e Mar
t n aulden Kopfgestellworden
(ich iiide einen weiteren z 9ar-
reirinq) ch öilne die aui dem
Boden iegende SchLrb ade
und nehme d e be de. Sch üs-
se und das Tasch€nmesseran
m ch. ch öflnedenBademante
an d€r Wand und nehme den
Revolver (38 spec al) sowie das
Ged an nrich Dann ölfne ch
den Revolver und ese d e Pa-
tronen a!s der Schachtel, die
sich in der Schublade bei ndei
in den Revolver. Die auJ dem
Boden iegeideTaschen ampe
nehme ich aLch mit l.n F uröä-
re ich melnen Br eikaslen
(sanz rechls) mitdem eben se
lundenen Mess ngschLüsse .

lch f nde drei Bri€le der b aue
Bref e.ihäli e ne E nberufung
z!r Marine, dle clr ignor ere
der zweite Briei siammt lon
meiner Inlormaniin Vinn ei der
drlte Br eJ forderl mich aul, ei-
ne. Koirespondenlenk!rs an
der Berllz School zL belege..
Da ale dre Breie lnwchlg
sind asse ich se m Kasten
Nun b€sieige ch weder das
laxi ch zege Gabby den Z€
t!ngsausschniit aus me ner
Br eilasche der die Adresse
von Joey's Bar enthält, wora!f-
hn mch Gabby zu dies€r

lch gehe in de Seitengasse
Inks oben, klettere die Fe!er
!€ler hoch und beseiig€ de
Brettervor dem F€nster (opera-
te seli Bretier).N!n kann ch
S egels Büro betreten, n dem
ch in DejaVu seine Leiche s-"
l!nden hatie m Schreibt sch
linde ch nLr einen Ble st ft.lch
öflne das Telelon und iinde €
nen weiteren Schlüsse. Nln
verasse ch das BÜro aufdem
q eichen Weg und gehe in den
H nierhof De Geqenslände
h ersind a le unwichig lch öfi-
ne das Taschenmesser !nd be-
nLrlz€ es, um di€ Tür zu öihen
(operate - l\4esser-T0r).
Soba d lch d e Bar beirete, sle-
he ch m Dlnke n.llm etwaszu
sehen mache iclr dielaschen
ampe an (operate self Ta-
sch€nlampe) Nun gehe lch in
dle Bar und ansch ießend in
den we nkeler (lrinien inks).
Als Deja VLr lwe ß ich daß s ch
hinler dem we nresal ein Ge-
heimgang bel ndei ch klcke
d e einze n rechts iegende
Weinllasche an (F asche ope-
rate - F äsche) und der Gang
ölinei sich. m Casino schleße

ch de. rechten Sp eLauioma
ten ml dern weiRen Sch Üssel
aus demTe efon in S egels Bü-
ro aul In lhm flnd€ ich e ne Ge-
scliäfiskarie mit dern Namen
S!sar Shack sowie deren
Adresse ch werdegebeien s e
aLfz!suchen Ferner iinde rch
ein Tagebuch, in dem sich e ne
Lste von Zahlungen an 7 ver
sch edene nlormanten beiin
del. Beide Ge9enstände sind
wjchtg a so nehm€ ich sle ml
N!n ver asse ich Joey's Bar auJ
dem gle ch€n Wege w ederund
g€he zurÜck zum Taxi Fa s
mich m H nterlroleineFra! be
äst91,läßl michd es ka L mTa-
x zeige ch Gabbydie eben ge-
llndene Karte mt Slgar
shacks Adresse. woraufh n er
m ch zu ihrerWohn!ng läh11.
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ist von qroßer Bedeutung, also
cehterm t. N!n gehe ich zurück
ns Ta/ und zerqe G.bby die
ze tung woraulhin ermichzum
Leichenschauhaus iährt.
lch rreie ein.Da ch die Unilorm
traqe !äRt mich derBeante die
Piorle ölinen, so daß ch unge-
hi.ded n den Kühlraum gelan-
qei kann lch öline die Kilhlfä-
aher lm zweiienvon rechis lieqt
dle Leiche von Tlromas S.
Bondwell. ch gehe n den Vor-
raum zurück und spreche den
Beamien an. ch sage ihm den
Namen ,Bondwel : woraufh n
er einen Karion auidenTresen
siell. Aus diesem nehrne ch
deSchlüsseL und de Brieila-
sclre an mich, n dieser beii.-
den sich zehn Dolar, Bond-
wells Filhrersche n mii dessen
Adresse sow e ein Beleg lüre
nen aulsegebenen Kolier' lm
Taxizeig€ ich GabbyBondwe ls

Bondwe ls Hals st durch
Brandstiftung völlig abge-
branni ch leae d e Po izeiun -
iorm hier ab lnd zlehe me ne
Hose wi€der an. Um zunr Bahn
holzu komm€n,ze ge ch Gab_
by den Z!gfahrplai.

Gebiet breitzumäch€n ver-
sucht,also siellt D.v eine echle
Konkurrenz tür N4alone dar. Der
Brieiund däs Foio wandefn ins
Invontow, den Koffer lasse ich
zurück.lch ve ässe den Bahn-
hofund gehe ins Hotel.
rm Korrido. drücke ich autden
Knopf an der llnken Wand
(Knopf - operaie -KnoPi), damlt
der Fahrstuhl kommt.lch iahre
in den drilten Stock (3-oPerale
-3).
Auf dem Fur sehe ch einen
oroßen Conlalner Itlr schmutzl-
qeWäsche Daichdurchd eTür
aicht n de wäscherei seai-
aen kann istderContainerder
ainzjqe weg. ch öilne hn und
leqe m cli h nein (go conl.
nea H er sehe rcli m rso ange
die Wäsche an b s der Deckel
von a!ßen qesch ossen wrd.
lch werde run im Conianer in
den Waschraum derWäscherel
beiördert,wo ch leidervonzwei
Ganostern entdeckl werde die
mr die Hände iesseln. se
durchsuchen mch und neh_
rnen m rBo.dwells Briefan Ma-
lone und das Foio ab.lchedah-
re, daß sie es waren, die Bond-
we! beseiiigt haben. Mit Hille
derKiste.d e inks m Bild steht,

beire e ch m ch (operate-Fes-
sen Kiste). Nu. gehe ich
schnel d eTreppe hinaui,öilne
d eTürnach draußen, gehewie-
der nach unlen und lege m ch
wieder nden Conia ner.lch be
trachlesolanged ewäsche,bis
clr die Gangsier höre, die die
offene Tür qesehen haben und
glauben, ch sel entkommen
Soba d sie weq s nd, gehe crr
wleder nach oben. Öftne die
K aope und die Inneniür, durch
die ich ein Büro betrete. lm
Schreibtisctr linde ich einen
leeren Brieiurlrschlag, der an
Tony Malore adressierl si li
der Schachte! beiindet sich ein
wrchtig6r Magnel. Brierum
schlaq, Magnet und lVess nq-
cchtüsset nehme ich mt Die
Dadscheibe ist zljr zeit noch
nicht wichtig. lch verlasse d e
wäscherei !nd gehezum HoteL
zu.0ck, wo ich den Fahrsluhl

DerMagnet sieht genalso aus
wie dle FahrstuhlknÖple, aso
selze ich ihn ilber den Knopl
zum 4.Stock.Somitg€lanqe clr
in den 5. Stock.Den l4asneien
sollle man immer wieder mt
nehrien. lm Flur sehe ich zwe
Tilren, Die rechte lühri in TonY
Irlalones Btlfo,die linke in Dan
Veniinis (der mysleriÖse D.V)
BÜro, gegen den ein Fichterer
m lteli hat. der dann aber !nrer
mysieriösen Umständen !ms
Leben kam. In Venlinis BÜro tin_
de clr m Schre btisch en
Buch, nde.n ZahLungen anMa-
lone aufaelslei sind, die Über
Veni n qe alfen s nd Wenn ch
diese mltdenZahl!nqen inr Ta
qeb!cli verg eiche, sehe ich
daß die zahlu.qen an oen n-
iormanlen Nr.0 nichta!fge ist€t
slnd.ventin hai also gegen Ma
lone qearbe iet. Aul dem
schre blisch siehl ein Br eibe-
schwere( in dem sich ein
Wudpteil betindet. lch breche
den Biefbeschwere. in zwe'
Teile (operate - selt - Bdetbe-
schwerer) und kann nu. den
Pteilan mich nehmen.

ln Malones Büro betrachie ich
die beiden Bilder an derwand,
die mirdie enge Bez ehung zwi_
schen Ma one u.d Ventrn zei
gen Malone lralVenlin von der
SiraRe auigelesen u.d . be-
lrachtel diesen ars sernen
Sohn. Um Malone ÜberVentLnis
Machenschaflen aufz!kären,
brauche ich also sliclrhaliige
Bewe se. D e Gegensiä.de In
Malones Büro sind unwichlig
lch verlasse das Holel und keh
re zur wäscherei zurück. Mt
Hllfe des N4essinssclrlüsseLs
öfine ich das Follor an der In-
k€. Wand. lch begebe mcn
wieder nach oben ns Büro wo
die Da{sche be hängi. Da ich
den Pl-öi in ventinis Büro se-
l!ndei hab€, sch ieße ich, daß
ihm auch dleWäscherei gehÖn
lch werie den Plei aui de
Sclreibe die Wand sch ebisich
z!rSelle Lrnd ichgelangeine n

oehe rnes BÜro. lm schreib-
äsch lnde ich das Foto urd
BondwelLs Brielwleder, die mi.
die Gangsler in derWäschere
aboenommen hallen ch f nde
eitB!ch, in dem sich ale zah
l!ngen,die sich auch in SiegeLs
Taqeb!ch bef rden, aufqelstel
siid Nun si klar. daR Venlini
gegen Malone arbeiiei ich
nehme ale Dnqe aus dem
Schre biisch an mich.W ekann
ch aber nun Venliniund Mao_
ie ÜbedÜhren und wie werde
ich Slogie Mariin los?
Mir komml d e ldee, den einen
gegen den anderen auszusp e-
en lch lege also einen deraur-

oenommenen z q.renringe m

Cehe mburo €b so daR Verin
g aLrben rnuß, Slog e Nrarln
häile se n BÜro durclrsuchtund
die Bewe smitte gel!nden
Nun kehre clr in d e s.Etage

des Hotels zurÜck, begebe
mich n Malones Büro u.dlege
foloende drel Beweism lle alr

Su-oars Briei Bondwells Br el
ünd siegels Tagebuch Jelzl
muß ich schnell verschw nden
lch verlasse das Holel !nd 9e
he nach osten in diewilste (ca.

1smal nach Osten lünfr'ra
nach Westen, wleder tüntma
nach Osten, wleder nach w+
sten). bis eine Einsp eLurg vor

dem Holel erscheinl: 69,
10.32 Uhr: Malone belritt das

Hotelund wnd ivon venlin )Ü-
schossen. Oas Bild wechset
zurwäschersi: 6-9., 1 1.05 Uhr
Ventini e6cheint in der Wa

scherei uod lälll einem (von

\,lslone) gelegren Brdndatu
schlag zum OPfer Siall in dle

wüste zu gehen,kann cn au.n
mrtdern zug nach ch cag0rah_

Es erscheint die zeilu rs, in der

irbe. den Tod von Veniir und

Malone bedchiet, l]nd m r 4r
Lösuns des Falles gralu ren

Vie Spaß beim Nachspielen

WallqanaFtöde

lm Bahnhof betrachte ch de
untere Tale nrit de. Abfahris
zeiten derZuge.lch lahre nach
Las Vegas z!rÜcl Hierbeqebe
!ch m ch n die GePächalfbe
wahruns, nehme aus Bond
we ls Brieftasche den Koiferb€-
leq !nd gebe ihndem Mann am
Schalter ch nehrne den Kolrer,
öifne hn, durchsuche den Klei
derhaulen im Koller Lrnd rinde
ein Foto, auldem Slegele nen
Mann, dessen nliiaLen ,,DV'
s nd, vor der Fel ant LaundrY'
der mlr berells bekannten Wä-
scherel, die Hand schÜttell.lch
iinde weit€rhin einen Brielvon
Bondwell an [/alone, in dem er
seinem Boss mltteilt daß er
Joey Stegel ml Schulzqeldern
qehollen hat Den mYsierlöse.
ÖVhaterüberredezah uns in
tormi€ri diese aber aus den
BÜchern enilernt. Er le lt lvlalo-
ne rnit, daß sich Dv. in Malones

Ei n ste i ge n u nd a bt ah re n
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Reportage

SYSTEM-FACTS:
DerAmiga lstsiark irn Kommen
Die V elzahl der neLren Produk-
ie beia.den slch auidem Com'
modore-Format, geio gi von
denen desAtari Sldes LBM-PC
und des 64ers.ln Programmen
(zum Großie I noch nichi erhält_
iichl auscedruckt 104 lürami
oa.96 ltri sT,80 iur Pc und 36
iur den C 54. A le anderen SY-
sieme spie ten schon ke ne be_
deuie.de Ro le mehr.DerTrend
zu l6bil hat sich alsogeiestigll
die Zukunft isi bereits in den
Köpten derHerstelleraulderen
,,Feslp atte" inslalliert

Nun begebe ich mjch aul den
Rundkurs, urn lhnen auzuze -
oen. welche Neuheiten uns In
ae. komme.den Taqen, Wo
chen und Monalen erwarten:

Bel eIECTBOi'llC ARfS gibt's
'ne neue lrnage-werbu.g, die
sch durch alle Kaufhäuser,
Shops und Plakale z ehen so I

NFW SENSAT ON. A le neuen
Prooramme. die in den 90ern
ersöhein€n, werden mlt den
Konterleisvon Dea. Martin und
Jetry Lew s beworben PR+r-
b-ait nennt man so etwas. ule
Sucker aLri den SPjelen spie
aeln E.A.'s 90er-Jahre-Trend
;indrucksvo!l wlder. Aul die
Fraae. wieviel Knete fÜr die
Recj16 für die beide. Altmei
ster des Fjlms hingeblätierl
wurde, bekam ich von Lesley
Manstord undSimonJ€firynur
ein scha lendes ,,Kein Kom
mentarl" entgegengeschleu_
deri. Doch auch ch war n der
Si mmuig zu koniern. ,,wievieL
Drambuie (Scotch + Honey +
aussesuchten High and-Krä!-
tern 40 o/o Alk, Anm des lrrn-
rers) h.si D! denn schon n-
iustl fraqle m ch LesleY.,,Kerr
Kommeniar, ehll war melne

Die,,New Sensation' bei ELEC_
TRONTC ABTS hatie bereits
Frochle getragen, war man
doch nach derMe nu|r9 ausse-
suchter Presse Leule aus Eu-
rooa zurn 'Beslen software
Haus 89 gewäh i worden Des
weiteren wurde
man nun auch iÜrden NINTEN_
Do zunächsl eii Game in Ll

zenz segeben hai:SKIOB DIE
2 wnd aul die Konsole ge-
braclrt.lm Seplember wkd der
Nachfolger des ersten Teils mit
,Power on" am NEs gestaaret
Leider lieoen uns nocn xerne

So unqelälrr Ende Juni bri.gt
F a iha lrei eriundenes, iuiuri-
siisches spodspiel in d e Re-
oa e. Unter dem Arbeitstilel
aCRoLLEFBALL und tavori
s erlen,,Echi-TiteL PROJECTY-
LE wird bere is kräflis eniwik-
ke t Es handelt sich !m ein 3_
Plaver Gam€ (mit Adapter), be
dem die Spieler versuchen
müssen, eine Kreuzung aus

fr 6+7 lso

Bal und Puck in die Tore der
Geoensoieler zu berördern
Daa Sp elleld isl ln vier Zonen
auigeleili, wobei dre nur ein
Gehäuse !nd e n vieries glercn
drei,,du.clrsä.gige" St€llen
äüiweisl. Die einzelnen Zonen
s nd durch Tunnel ve.bunde.l
dje Spleler fiUssen n chr nur
2oieren. sondern aLrcn Ln der
vörieidisung siehen. Die be_
ruchi gte vierle Zone solle qe-
m eden werden. da hLeroas o-
reschleßen besonders lelchi
semacht wlrd und die SPie er
beim Abwehrversuch sechs
Hände haben mussen Gezähli
wird nach erzlelien TreiJern
wer sich a leln gesei den CPU
vers!chen mÖchle. muß schon
viel EllahrLrns mlibrngen, da
dj€ vom Rechner gesleuerten
Konlrahenlen kein langes Fe-
der esen veranstallen Gebo zt
wlrd in acht verschiedenen

'Weliei" 
(reichen vom Schoko-

laden-bis zum Eis Leve ) und
das in einer e.orm hohen Ge-
sclrwindigkeli. Kor,rmi rÜr Anii
oa/ST (onlv) Ende Jlno zu e -
;em Preis von etwa 85 Marr

MathewStibb und NickWilson
sind die Macher des un€ng-
reichen Strateg e Spiels lM_
PERIUM {ASM berichteie) Oas
lntervlew. das ich m t den bei_
den iührle,lesen Sle,la ls Inter
esse besleht. an anderer sieL-

OOtriAiK besitzi mome.tan el
ne starke Armada anTteln,die
zu einem hoh€n Prozentsatzzu
Hts oekült wurden. Woher
kommIdieser qroße Ertolg? lch
iraqle Mark Strachan (einen
der beiden ,,Domarks ), wie er
sich d esen ErloLg erklärtr ,,lch
li.de, die Beze chnunq E ol9
isr ein lurchtbares K!ischee.
N4al läuft's gut,malweniger'DaB
wir rnome.tan ene gewisse
AnzahL von Hits haben, liegt mit
Sicherheitdaran,daB DO\4ARK
viele aule Leute in ihren Reihen
habe; Es sind heruorraqende
Teams .eu lrinzu kamen d e
INCENTIVE-Leule -, dle g!te
Arbeit lelstenr es sind nanezu
oerfekle Häuser, die wir unter
velrraq haben. lch mÖchle da
nur TENGEN und BRODER-
BUNO .en.en Außerdem
solelt auch das FÜikchen
GLück eine enischeidende Ro!
le Bei der Auswahl des'Perso-
naLs und der Partner haben wrr
vie le clit e n glÜcklches Händ-
chen qehabt -al esamt slnd In
dividua isten, angelansen von
den Sekreiärinnen Über die
Proaramm erer b s hrn zu den
Disi-ributoren. vor a lem BOMI
CO in Deuischland Ohne Dir
schmeiche!n zu wollen, aoer
a!ch DU bist ein l.dividLalst
ich kann dassagen,wrKennen
uns ia schon'neWelle Wasviel-
eichi auch noch wichtig lstl
soaß muB man n der sache
häben.Wenn es m r kei.e Fre!

de mehr maclren solte, würde
ich solori auihÖren zu arbeiten
Bei uns gelrt es - und ich kann
ietzt nurvon DOI\,4ARK reden -
äuch ohne Hasi Hektik und
Schrelerei ab. w r haben Zell,
uns m t den Leuten zu verstän

lm- Moment sclreinl's, wÜrde
man sich ein wenig aul den Hil
Lorbeeren ausruhen Außer
den Umseizunqen von CASTLE
MASIEB, KLAX uid ESCAPE
FROM THE PLANETS OFTHE
FOBOr MONSTERS (al esamt
tür BM-PC, Sl C-64, Amstrad
und Spectrunr) gab es nurzwer
weitere Tite! zu bestaunen, dLe
erst späier in diesem Jahr ler
liaqeslellt werden z!m e nen
h;;delt es s ch urn TENGEN S

Sr.U.N.N RUNNEB, e n ins 21.
Jahrhunderi (st ja gar nrcht
m€hr so weii hinL)ver estes Ra
ce-a.d-Shoot_SPektakel, das
sich aui alen gänsigen Fech-
nern absPrele. w rd.Wir bege
ben u.s in eine 1.500 km/h
sch.ele Büchse, die nit Bord-
Lasern bestÜckl isi.M tselbiger
vertolgen wr Bandien lagen
diese schwi.delig und teuer.,
wenn's sein mu ß. Das ,, richtige

3D-Darslel-

Dle andere Geschlchte isl - na-
turq€mäß nach zwei Jahren _
ein neuerComPi-Bond MllTHE
SPYWHO LOVED ME hat man
zwar nicht gerade den alleF
.euesien Sireilen versotlel, da
f0r aberwiedereinnialmit al en
Rafiiressen. Bond (damals
noch Roser Moore) jast Kan
Stromberc (den unvergess€
nen Curd Jürqens), der in den
Besilz von AtomraKeten ge-
langt isl und nun versuchl, dle
SLrpermächtezu erPressen uLe
Bedroh!n9: Dre SPrengkÖPle
s nd aui NewYorl' !nd Mosl.au
oer chtet (Autor an Flemming
häfs aLs Briie lmmer versian_
den, London die atomare Heim-
suchuno zu ersParenl) Also
Non-Stop-ActLon mit Bond, der
ab Seotember iC-64, SPec
trum, Ahsirad, BNl PC, Amisa
und ST) aulihren Bidschirmen
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a,4ia*On*1| hal sch vom
Sp ele-Genre gänz ich z!rück
sezos€n. ubrg gebleben s nd
nur noch Sonderangebolealter
Games. Fast a les, von Jupller
Ptobe. Goldrunne t, Karate Kidll
bis h. zr Airbal adet tnte.na'
iloraiSoccei kann man nun lür
ca. 15 Mark erwerben (Am ga
und ST; RUSHWAFE fragenl)
Für d€nse ben Prels erhalien
d e PC Freunde,4tbal/, S/ois &
Cards u.d fime Banditl
Enerderechien H ghllghts der
eiztjähr gen PC SHOW Go/d
tunnet lllD, wnd art Fnnen
CheiJohn Symes, unler einem
anderen Namen a!fden lVarkt
kornmen ,,Die Prosrämm erer
haben, so wel ich weß, mil
OCEAN Konlaki aufgenommen
Das Game soll ab jetzl DAFT

OUAFTET und QUARTET STE-
FEO {für Amiga) sind Mdi
Sample Sequencer d e zu ei
nem Prels von ca. 1 50 ]\,lark ai-
geboten werden Und Wergern
a!sse nem Desk-TopeinenFax
senden mÖchte (ST & Amisa),
kann dies m i dem FAST FAX-
syslern rnÖglch machen. Ko-
sienpunkt: Etwa 1800 Mark...

Von I.iE tDi:f s bfs kaum el-
was Neues zu verme den Le-
digich das Firmen Loso voi
Moorcock läßt sich sehen Ale
anderen Ttel wurden schon
des ölteren angekündigt, aber
erst nach Monaten auf den
Markl gebracht. E ne Frma.di€
auf anqe S cht wohl n cht m l-

Bei nlt:.: aai.irr:. siehls da
gegen wreder etwas rosiger
aus;dachle man doch,daßd e
Boys und Gins so anqsam
aber sicher von der Software
Bühne abileten würden. Doch:
We I gel€httt Zum ndest m i itr-
rEM EMLYN HUGHES INTEF'
NATIONALSOCCEF haben sie
€nen Grif n die schatztruhe
gelan Das Game we ches be-
reiislürBb tüber Monaie l. den
Charts festklebte kommi nun

türAnriga und Sr(siehe Ber clrl
an anderer Ste le ) chzlmin-
desi wage d e kühne Behaüp
iung däß es s ch !m eines der
Top-Fußbal Spie e lür 16bit
hande l, die momenian lioch-

Daz! Sleich was hinterher EM-
LYN HUGHES ARCADE OUIZ
so ld eSachemitdem Ba llnd
der WM noch etwas uniersirei-
chen. Doch: Diese Art von Fra
gespielchen isi, obwoh gut in
Szene gesetzi viel zu briisch.
Da werder wir kene große
Freude dfan haben Besser
würd's da schon ver auien
wenn wir uns den SUPEF LEA-
GUE MANAGER reinzi€her.
Takliken, fnanzie ler lnd irai
nenscher Ari, lnd er wenig
Schl lzohrigk€ I gehören schon
dazu wenn man elnen Verein
rchtig flihren wi . G!1, €s wur
den hier keine Beraterw e Eck
hardl Krautzun, Wli Re mann
oder Wuf Werner seordert;
England hat da bessere,,Be
sprelel So kommt es nichtvon
ungetähr. daR AUDIOGENIC
slch d e,,braven Coaches Oa-
ve Basselt (iuhrte den wimble
don FCaLsderViertenlnd e Er
sle Dvlsion) lnl Lou Macäri
{brachte ebenso koni nu er ich

Swndon aus derverten in di€
zwe te ens ische Sp elklasse)
kra lte.Quä en Sie s ch arsoa s
Herzaitacken-Kand dat durchs
Game, ieuern Sie die fauen
Balten ab belohnen Se de
rle ß 9en Ja-Saser !nd stek-
ken S e s clr den Großteil der
Mäuse n d e eigeneTasche So
tührt man erfo gre ch e nen
K !bl Dies Gelührvon E r- und
Renfal erleben Se bad alf
Amisa,ST C-64,Speclrum !nd

Zwe we lere Games werden
uns actionmäß g erlre!en
Beim elien (WRECKEFS) ja
gen Lnd b€schieRef wifAußetr
rdische, während mah bei EX-

TERMINATOR (Splerhalen-
Umsetzunq) F iegen mit der
Ha.d iansen (war ma 'ne rc
Angelesenhe i, as clr noch
kein war. Kann s helte rochgui n!r lve a lerdjngs Fang

bereits vorhandener Garnes
dieserArl,aber rnit ein gen Fea-
lures, die unser Sport etrAug-"
noch nichi erb ickt hat V-Fr
schiedene Kamera Pos iionen
während des Sp els oder bei
Standard-Siluationen erfreuef
das FuBball€trHerz ,.F!ßbal isl
unser Leben : schall's da 

'rderN4esse-Ha le. Das kenr'ich
doch irqendwo her? Nunta,wer
jetzt keinen,,Gerd-[4ül etrSi
rnu atoa enlwicke I, kr egl kei
ne Wade aufden Rasen.
Was glbts sonsi noch bem
'Leader of ilre Pack (U.S
GOLD)? Die f.ri 'j ,:i.,rirl ii
r'airt:rl , i:. Produklre|re sl
iniegrierl. Da ASNl schon von
tasl alen Games berichtet hal
lassen wir nlr foch nral d€
Neuheiten zlsammen: MIGHT
& MAGIC 1 für BN4 PC und
MIGHT& MAGIC ll lür Amiga.
U S. GOLD se bsl kommt mll
tolgenden Tiie n ins Gespräch
THE LEGEND OF BILLYBOIJL.
DEF (lür SlAm sa, PC) isi das
Ub iche !nierd6. Ubll.hen Bily Bouder Hed deser Ge-
sch chte,tre bise nGegensp e
2 M lionen Jahre vor Chrstls
mii 'nem bösen Mag er der
wiedereinma eine Pr nzessin
geianger hält. In ungefähr 22
Siädten nrit je 50 verschiede
nen Läden (!), Kasinos (i) und
Kerkern (Mann, hatlen de da-
rna s schon eine giganlisch gu-
ie nfraslrukt!rlll) suchi Bily
Bewe se iüf den Slandorl se
ner zu Reltenden Seine Geg-
ner: D ebe Schwider, lVeF
chelmörder N1 I nem guienWi,
en engen ZaubersprÜchen
und Waiien sol B ly das Un-
rnÖgl che wahr machen ..
Und weler gehl's ml atern
Schwungr BOTOX-THE COM.
PUTEB GAME bescherl uns ei
nen ehema i9€n Ledernacken
der nun - inr 22. Jahrhundert-
dlrch b on sche Veränderun
gen weiierieben und -1ölen
darf B s a. d e zähne bewali.
nel ist er,wenn er dle zehn äu-
ßersi sclrwierigen Leve sä!
bern m!ß.lm J!n IürPC.Amiga
& STerhält ich.
CRACKDOWN isl nun end ch
feriigl ASM ber chlele if Aus
gabe 5/90. Es hande ls chhier
lrn e n neiles Zwei Spie er-Si-
m!ltan-Ga.ne, be dem es dar
!m geht (genau,,andersrum
as b€ ROTOX!), geiährlche
Kamplmasch nen aus?uschal-

quoie 85 o/o), Spinnen zerquel
schen !nd Wanzen zermalm,an
muß. E n Sp elwealsdem Le-
ben qegrllien - endichl EX
TEFMINATOB wrd ifir Herbsl
für a le gäng gen Rechner
(auch PCi der sehöri .ämlch
jeizl auch dazu) erscheinen.
Vie Spaß, hr Fliegeniänger

Be ITALY 1990 von ll ll. il:f,i l.:
(n cht z! verwechseln mi dem
codeDaslers Produktl) zieren
das Coverein rasianloserGul it,
ern sch anker 14aradona, en
v-arwachsenerVöl ersow e zwe
bis dre schwedisch-engljsche
No-Names,diea lesamturn d e
Lederkugel kämpt€n. wern wir
d eVerpackung öfinen, enidek
ken wir e ne Fußbal-Oase. Ein
gelungener Zusammeischn tt

FuRbaII ni1 Ph h - I NIE R NAT]ONAL SAC C ER
beiden kleinen Fatos zei-
traLY1ggA IST) 

|
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Reportage

Foöerr Sra//ibrass lActly€ Sa/es.)
nit Hetbie Wright (Univerce)

len De beiden Geheim-Agen-
lef Andy Aitacker und Ben
Breaker tellen sich den Bid-
schirm urd die Aulgabe. Das
Zentrum des Bösen gilt es z!
vern chlen Dr. K. s Festung
(siehe Bericht an anderer Stel

Etwas slraleqischergeht es bei
SNOW STRTKE zu. Das Sp el
siariet mit derVereidigung des
US-Präsidenten 1992 worii er
deuu ch machi,das größte (l?l)
al€r Probleme, DrogenEuchl
und handel,ln den Gr irzu be-
kommen. Er wünscht (und
brauchtr) d e zusiimnruns des
Kongresses lüreinen Krieg ge-
qend e Drogen-Baronei. Sud-
Amerika. Da der Kongress

"lanzt" 
und ab ehnl, enlsch ieBt

sch der [4r. Pres. für den Ein-
salz der Geheimpo izei (iss'ja
auch n chis Neues). Eine neue
Maschine wird entwicke t, mii
deren E nsatz mai kräitig a!l-
zuräumen gedenki (schÖn, daß
Soflware auch'zeiisenös-
sisch-hisio. sche" Thenren be
handeltl).lm Apri 1999 nimnrt
das Gemetzel seinen LaLf. Un-
ler der Operalion SNOW STFI-

Mike und Keith (Hotorcaft) Dous Glen (Lucasfitn)

STEFS ASSISIANT - VOL. II,
Das Faniasy-Game SWORD
OF ARAGON r!ndei die Arge

51ÄtAtlE nun auch elropa-
wet verlreten so lautet eine
der Schlagze len der diesjähi-
gen Messe. Die beiden [ran-
ager des Bochumer Software
Hauses, Jürsen Krafl und MaF
kus Scheer, unlerzelchnelen
einen Verlrag mil dem .enom-
rnieden Hals OCEAN. Dieser
Deal brinsl STARBYTE-Pro-
d!kte nun auch vedriebsmäßig
nach Europa (auBer r
Deulschland hierwird a!lBO-
MICO gehört). Künn9 wird auf
jedem iiallenischen, briiischen
oder iranzösischen Proqramm
aus dem Hause STARBYTE
nicht nur daswerkse gene son-
dern auch das OCEAN-Logo
,,k eben: Der Vertraa besaol,
daß OCEAN d e gesamte Prc
dukt inie von STAFBYTE ver
kauli, se bsl produz efen läRi,
sich um die Coverkümmed und
die PR.- und Market ng-Arbeil
übern mmt Bochum lefert nur
das Master an. lr,4an ko.zen-

KE solles in
die Sofl ware-Geschichte
e ngehen. Nun,warten wk's äbl
Erhältlich im Ausust für alle
gäng gen Rechner-Typen.

Unter dem CAPCOM-Label er-
warien wir ein iniercssanteB
Zwei Spieler-Advenlure, das
seinen schauPlatz ebenfalls in
dle Ve.gansenheil plaziert hat.
DYNASTYWARS hai nichls mil
den Rosenkrlegen oder dem
3ojährlsen zu lun lwär'eigent-
lich auch malein Tllsma wert),
soidern beschäftis! sich mlt
de. brllalsn Auseinandeß€t
zungen zwischen den B,aublü-
ligen der Han-Dynastie und
den He ßblüugen aus den Rei-
hen rebellierender Armeo-Off i-
ziere. Es herrseht das schiere
Chaos in China. Die ,,glor.ei-
chen Vier"sind nun unterwegs,
um dem ganzen WirMar ein
Ende zu bereiten. Sle, als Spie-

watfenbruderHand ln Hand zur
Sache und versuchen, das
Hee.der Rebellen zu besiesen.
Sie und der Kolleqe wählen
sich zwei auederReihe derHel-
den aus. Achlen Sie aut die
"Schlasfedigkeil': d ie Kampler
fahrung, die AusdaLrer Lrnd das
Wallen-Reservoirel Bere is irn
Juniwird dasDlngtürAm sa,Sl
C-64, Amstracl und Speclr!m

Z! suter Leizt noch ein paar
neue 5$i-Ank0ndigungen: Mll
SECOND FBONI hai man laut
H€rsteller die detailliedeste Si-
nu{ation des BuBla.d Feld-
zugs im Visier.Weltere Kr essl -
IEI: STOBM ACROSS EUROPE,
SrAA COMMAN! und OVER-
FUN. In der ÄD&D-Reihe sto,
ßen wk auf OFAGON STFIKE
SOWiE dEN DUNGEON MA-
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fieporlagra

kiert sich liaupisäch!ich aul
16bil-Stoif be andeien Ver
sionen (Speckum, Amstrad c-
64) wird OCEAN STARBYTE

R]!INEOW /\RM, e nes der er
iolgre chsten deutschen Sotl-
ware Häuser, sPielie aucn
krättia mit im Konzerl der€uro_
pä sc-h-am erikanisch en Szene
Denn: Neben den Eigenge-
wächsen haben die Mädels
und Jungs aus DÜsseldorf/
Kaarst auch die DislrLbul on
von drei arnerikan schen Pu-
b ishers ilberno.nrnen, wle un-
länast bekannl se n dÜrfte.CA'
LIFORNIA DFEAMS, BRO-
DEBBUND und LUCASFILM
LTD (sowie das tranzÖs sche
TeamcHlP)vedra!en a!f Mark
Ulhich und PressesPr€cherin
Kristin Dodt. ln Europa über-
n mmt LEISUFESOFT die F-ä_

den in De!tschland,,herrschi
nach wie vor das renomm ene
Dislribrtoren-Haus BUSHWA-
nE.

Besonders l-l,l(l/.r,9t:,1.u egt
sich mächtig ins Zeug. Nach
dem lndianaJones adventute
Erlolg möchle man m i weite-
ren Tlteln dieses Genres aut
sich aulmerksa.n rnachen. Das
Za!berwort heißt in diesem Fall
LOOM, das die Re he erto g_

re ch lortzusetzen cedenkt AF
erdinas soiet man hier,,nur'
m I e nem Char€Llerl ber INDY
hahe man dle N4Ög ichkelt, ln-
lerakljvel'vorzugehen.Auch ist
die StorY !m den Lonesome
Mao cian frei erfunden - also
kei;e Filmvor aqe Doch Die
lrervonagenden Grat kei uid
das Garneplay sind wledere n-
nal vom alerieinslen (an die
serste le noch malelnen herz-
ichen Dank an Jürgen G lll)
Wir halten lns im Lande der
Fantas e aul,wo w rden junsen

122

o!te Proaramme enthäli In ihr
;chlumm;ri: GRANo MoN'
STEF SLAM (Fanlasy-Sporl
sDie ). CIFCUS ATTRACTIONS
(erklä s ch von selbsi), HARD
'N'HEAVY (JLmp 'n Rln mil
'n€m Robbl) sowie SPHERICAL
{Geschickiichke ts-sp el n 2'
P averoolion) Al es zusam-
mei koslel iÜrAmisa und ST79
[4ark und für C-64-D sk/Kass
59 95/49 95.
Über das zauberhaite SPie
TURRICAN, ASM berichteie
überd e gelunsenenC 64-und
Amiga-Fassungen, br€Lrchen
wlr u.s nicht
sen. Anqenrerki aber sei, daß
nün a!ch versionen iÜr spec-
ir!m, Amshad und sT lolge.

D e Po-Freunde kÖnnen srch
lreuen ROCK'N'FOLL isl ab
sofo tilrca.80lvlarkerhätl ch
Für we leres Aulsehen kÖn.te
das Konrplexo Gane KHA_
LAAN sorqen. Das slragiscne
Adventure spiell n der zeit, da
die aLten Baby onier die Fäden
der Gesch chie noch Ln der
Hand hie ten. Das likiive Feich
(KHALAAN)wird von v erGroß
iÜrslen regierl, jeder einzelne
slrebt nach Machl. Dleses Be-
sireben wifd allerdings ge-
stooDl. als ein Fremdling sich
ansch cki das Feich aLrs den

Anoe n z! heb€n. Nun ist zu
nä;hsi einma wieder Waile.-
brüderschalt selragl. lm Juni
ist de CHIP-Produklion lur
Amjga, ST& PC zu haben.
Kömmen wr noch einma aut
LUCASFILM zurück In einem
Gesprach mLt Doug Glen oflen-
barte m r der quie Mann, orll
noch zwe weitere,,K opper" in
diesem, !nseren Jähre zu eF
warlen s nd. Beide werden zu
Beginn des Herbsles nach
Deutschland sloßen !nd uns
hoäenl ich ebenso efireuen
wie die ander€n Tite von ,,Gig
ceoroe L. rHE SECRET OF
MON-KEY ISLAND si eLn Grä
lik-Adventure, das !m Plralen-
lVilLie! spie i. Fon Gilbert, Ga-
rnes-Des qn€rvon 

^,tanlacMar'sror. hat dieVorabeiten zurZu
lriedenheil der Bosse vorse_
eqt waserge ersiet hei erfah-
reir wtr dann späterauiPc, sT6
amiga. Das ander€ Produkt
lo qt der Reihe der mom€nlan
nnig geiLebien ,,lvlanager Ka-

IEOOT E': FANTASY SIMULA'
nöN oF FACTORY (Arbeitsri-
te l) ist eineA ,,Aciion-Sirn!la'
i on' (neuer Besrfi stamrni
nichivon mir) wo der SP elerin
de Ro le eines Insenie!ß
schlilptt, der n elner magi_
schen Fabrik die Produkt on zu

efhöhen vers!cht. Die PC-Ver_
sion wird zuerst erschernen;
späler iolgen dann sT&Amiqa.

Über zwe Jahre hatAnita Sinc
lair von lliLgNEfiC SCFOLLS
an ihrem neuen Werk gearbe-
tei. Uber einJahrstand diesyn_
oathische .AdventLrre-Creato_
;n" aul dem Trockenen BRI'
TISH TELECOM SOFT waf

,oul"; MIcFoPROSE nichi ft
teresseri. Nun hat sie mt vlF'
(;lnl/a,,lAnlEnTFONlC abge-
schlossen und kann nun irrf

WONDERLAND AN dC LEUIE

bfingen Der Backgro!nd wuts
de aus den Gesch chlen rund
!m A ice m Wunderland'ge_
formt. E ne ausqereitte Technlk
mii Fenstern, P!rllDowi-Me'
nüs und die ..Bildsch rnr-H re'
(neul) sorsen dalÜr, daß man

sich in derwurdervollen b zar_

renWe I derA ice zurechliindel
Wir dilri€n gespan.l sein und
uns ireuenl Endlich st ,,anila
back d eses Come back le en

sie lm Jun zusammen mil den

PC-Usern. Die Versionen tur

Afiiga &STtolgen le der eMas

Die LEISURE GENIUS_Fei[e
wird nun endlch a!sgebaul
Nachdem ch ungeiähr vol
zwe Jahren berelts über SC

FABBLE, BISK, CLUEDO, MA.

STEF DETECTIVE oderDlPLo'
MACY berichtei hatle sind de'
se nun a!ch beiuns erhältlch
Der 8. Juni rÜckl immer näher

Dies st n chl das Datum del
vorcezogenen B!ndeslags'
wahl alclr n cht der Tag der

Elnhe l: rein, auch die Einfüh'
runQ der D\4 in die DDR wd

zauberlehr ing Bobbin auf die
Re se d!rch vlele Städie, Orte
!nd qeheiirn svolle Pläize lÜlr-
ren, aamit wir das rvysterlum
der Ladv Cygna ergründen
können.,lm Namen derBose -
wir werden's angehen! lm L e-
ler!mfang entha len IBM+C
Diskelten, erne A!o o-,ura
ma -Kasselle und e n äuBerst
deiaillieries Handbucli. FÜr ST
u.d Amiqa wird LOOrvl m Ju i

erwart€t. Und: Boris Schnei.ler
sorai. w e schon bei INDY, für
derideutsch€. Onscreen-Text
Kommen wir nun zu den ang-"
sprochenen'werksergenen-
Prödukten aus dern Hause
R A.: lMii MILESTONES wurde
ene compilalion zusammen
geste lt die vi€r gute bis sehr

.. Adventure w ONDERLAN D -unten: Aniga
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n cht aui diesen Term n ialen.
Na, wer efräl's? lch gebe hnen
ene Mlnuie Bedenkzeit, da-
nach kÖnnen s e weiteresen,,
Die Fußba FWM wird gestartei
Der ersle Anpiifi eriolgt beim
Eröllnungsspie um 19Uhr Ge-
rade noch rechtzeit g möchte
A!Ch VIRGN/I4ASTERTBO-
NlC,,sein" Socc€rGame aul
den Markt brinsen (werilt dies
eigent ich nichi?). Warum ei-
senllch immer F!ßball? lch
hab'zum Be spie n me ner an-
gen Karrere noch kein enzi-
ges Po o-Sp el oder sar eine
Turn-SimuLation (obwohl mit-
s iedermäRjg de siärksle
Gr!ppe im Deutschen Sporl
bund) in den Grille n sehabt.
O k., w e dem a!ch sei, V FGIN
muB sich javom Besi abheben.
Aso grelt man zum Spoisor
und danach n deTrickkiste -
und herals kommi das ,,oli-
zie le Computerspiel iur die
FuRbal -Welheisterschaä 1la-
ien 90 lnter Lizenz von OLI-

VETTI COMPUTER'i soweit Ori
ginal-Ton V FGIN.WOFLD CUP
SOCCEF lTALlA90,so derT te
(wer kann sich aI diese Be
ze chnungen e genll ch noch
einpräs€i?) si die A!tomalen-
Umseizuns gleichnamgen
Spiels,das Bernd schon ma i.
der ,Spie ha len lRubrik ver
rissen hat.ltluß.ichis zu sag€r
haben; die ,,Zocker" (am Coin-
op) beha!plen aber, daß es sul
ankommi, der compuler (Plaii-
ne) le der nur nach Schema F
spiell.warlen w r's ab,schaoen
wir !ns das Ding recht bald aul
Sl Amga c-64 und IBM Pc

Kommen wr nun - nach weite-
ren kl€nen Drnks (wie ma.
weiß, Dramb!ieL) zur iranzösi-
sche.Iruppe 4.1,/ ) t:1.,it" :;
Flrmen-Repräsentani n Jaque-
line Colin ze 9i m r einise der
kommenden Produkie a!i dem
PC. NO EXIT isl e r typisch,as
aclion-Game nach dem
,,Hand-to-Hand-Combai Mu
ster. So spari man s ch das Ki-

Ing von keinen Enemies und
kann somii gleich zum End-
gegner' Übersehen. Des ist
h erder Fa I Wirs!chen uns ei-
n€n Kämpiersprite aus, um
die zwöll Gegner (all€ aus dem
Tierkrelsze chen eni iehen)
niederz!kämpfen Gelreu dem
Motio: ,,E elanten werden lm-
m€. kleiner und FÖh€ immer
größer gezeichnet als sie wirk-
lch s ndi sie len wir uns nun
mal den He den-Sprite vor. llal
abgesehen von den anspre
chenden Hlntergr!ndsrafiken
läßt die Animaiion des Wnz-
lings slark z! wünschen übrig
während das Gamep ay ziem-
ich vera let isi, Ohne irgend te-

mand€m naheireie. zu wolien:
Be COKTELVIS ON muß man
alfpassen, daß man nicht den
Ansch uß an dieWeltsp lz€ver
iert. Neb€n dies€r ari von Ga-
me g bl es d e sewohnten Re-
p iöas, Andenken an bess€re
ze len Des b€rrfit GoBLrNs
(Ghosts h' Goölins) senauso
wie SUPEF A (sewöhnllches
Aclion-Prog ran m ). lV t GALAC-
TIC EMPlREioigt man dem Ro
lenspie -Gedankeni während
EMANUELLE II als Soft-PoTn-
Express vermulllch wieder gut
ins Rennen gehen wird. ale
Garnes werden ab solori immer

ersl lür Blvl-PC erschein€n;
danach io gen Amiga &ST

Ebenso,,düstef sieht's m l,:rii i., und . ,r :a!s. De an_
länslich guten ldeen s rd ver
brauchi, neu€Tile glänzen nur
durch unzureichende Pro-
sramm erung. Da kann auch
die hübsche Marisa von .,jj
:.:'::,,: :it\:\,'
r . nlchtsändern,dieauchVl-

S!ONAFY LrD (die lelren Ora

i onmäßiger Nalur st. TEAIV
YANKEE isi bald draußen lür
Amlga,ST!nd IBM PC.

r.r,i, hat augenblickLich äuch
zwe Dinge mS nn:Fußballund
PC. EUROPEAN SUPEFLEA.
GUE ist ein eiwas anderes
ManagerProgramm dassich -
w e der Name sagt - rnii e ner
eLrropä sclren super Lga be-
schäiUst.W€rden S e also [4an-
aser eines Klubs, iordern sie
Dalen an, kaufen Sie Spieleran,
setz€n Sie andere aLrr die
Transier iste (Abstel Gle s
b sweien), umals e.lo grelcher
Schetfler (komml von ,,Chei')
aus denr Spiel hervorzugeh€n.
Für Amiga und STsoll's schon
in den nächsten Tagen erhäl-

Dan. komrnen wir mal zuf PC-
Seite: Ale CDS-Tite wird es
uber kurz oder lang auch iilr
den Bi/ PC seben.Wichligste
Neuerschein!ngen: COLOS.
SUS CHESS X und STEVE DA.
VIS WOFLD SNOOKEF. ASM
w rd am Ball b eiben

E nen ganz-ungewohnl neu
en Weg gehi nun ,:ilfr-i Man
,läSt sich ml den Ninlendos
!nd den Sesas e n. Unter dem

LabelEL|TE kommen w r Ende
Oklober bzw M lle November
in den Homecompuler-Genuß
von drei SEGA-Games, wob".i
eines unseren äußersi s€lie.
nen,,lvega-HiFStern v€rie.
hen bekami Di€ Rede ist von
WORLD CHAMPIONSHIP
SOCCER. der Dauerbrenns
w d iüralle gänsis€n Sysienre
erhätlch se n. Selbses gill
a!ch lür TOURNAMENTGOLF
und das Combai-Game LASI
BATTLE. Wr hollen nsländg
daß (zumi.d€sl) ,unser gules
FußbalL Spie gut auf d".
Fechner rübercezogef wrd
Unter dem lm September'89
gegründelen MOvIETIME-La-
belw:rd das Haus ELITEiürdas
N NTENDO ENTEBTAINMENT
SYSTE \4 prod uziere n Dereßle

..GEin

son's Lair-Geschichten) ver
tritt. Was auf den Tsch kommi
muß verbralen werden. Ale
HLrnde kommen ndenH mme
(aLL DOG GOTO HEAVEN) si
er ,,Kindefspie .ach dem
gleichnam gen Film von A!ch-
Sotlware Hersleler Don Aluth.
unter dem EMPIRE-Labe wlrd
esauchl!ßba lmäßig elwäs ge-
ben {iss'doch klar) D eKompi-
lalonen lür 8- und l6bit nen-
nen sich WORLD CUP90 !nd
habert r.a. Kick A , Littis Hat
Shat rnd 

^|lcrcdeat 
Saccet in

Dje Programnier€rdes Huntfor
Red Actober v€rsuch€. nun
mitTEAMYANKEE einen ährl -
chen Erlolg zu erzle en. Es han-
delis ch dabei um eine Simula
t on, die strateg scher wie ac-

i
e

bij.

-...IIJ_lil
lil;ßl:
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Titel in d eser Beihe isl oRA.
GON'S LAIR (ehemals So/twa-
re Prolecls aus Liverpoo ).

Die lhronnachiolgerin irir
Ananda Barry ist getunde.:
Lornä Smith kümmen s ch nun
in ihrersehregenen sympalh -
schenAnum uns Peler!nd ich
reißen uns nlr rnit Mühe lnd
sroBer Uberwinduns von Lo.na
os und wenden !ns iunrirehrden 11{:i'J7Jäif,i1lProduklen

zu. viele dleserT tel sind bere ls
in der ASM beschrieben wor
denimanche werden Sie ndie

ser aktue len Ausgabe a s Test
vorfinden. Die neuesten Te le
sind, um sie hiernoch malz! er
wähnen, NINJA SPIRIT und
WARHEAD.
Drei weitere amerikanische

'Kunden von ACTIVjSION
spielen allerersle Ge gen. t7,,t.!illtiversucht, unsere cunst
du.ch das inie raktive lvl ovie DA-
vIDWOLF: SEcFETAGENTz!
sewinnen. Dieser Stre fen
(,,lvlovre) wrrd hoflenuich ntchl
zu einem,Lalr-Nachloiger'l
Nach allem was man bisher
weiB, spieit sich die Siory in el
nem wahnsinnig aulvendig be-
triebenen technischen Bäck-
srolnd ab. Unser Held, Ge
heimagent David Wolf, kämpft
z!nächsi allelf gegen die ver
brecherorganisalion Viper.
Soäter m Verlauf des cames
wnd sich die,,Fighter Bomber-
P ot n Kely O Nea e nschat-
tef. D e brauchl er näm ich, um
auch aus der Lufl ales klarz!
machen rnsgesaml l5 charak-
lere werden aufSie warlen. Eif
komplexes Spiel m i vie en De
ta s,de es in der Endfassung
?u ergrÜnden gil. Erhältlich

lelzt lÜr BM-PCi Koslenpunkti

Be 5iEniA C|l-',li.i! ist ei-
genlllch immer elwas os - pro-
dLiktmäBig. Schwleriq€r ist es
dag€gen, die Wittiams Famiy
mai vors Mlkroloi zu bekom
men (hätten sogar'nen Dr nk
von m r gekr egt, ehn ch!). so
b eiben !ns nurzwei neue Titel
wobei CODE NAME: ICE MAN
berells in derASM s/90verbra-
ten wrrde. Wäre also n!r noch
SOBCEFIAN, ein Ro lenspiel
lur den IBM PC. Das Produkt
slammt als Japan (NIPPON
FALCOM) und wardo{ein Ren-
nerDie kärglchen nlos hlerzu
Preis stehl noch nichl iestl
Erscheinunssdat!m (ln Ens
rand): Aniang Mai Aber: Ami
ga-& ST-Fassungen sollen fo -
sen.
Gle ch zum dritlen N4alwird nui
schon das Ghetto-Entkomm
Spiel ClBCt,lT EDGE von rti.,'j0i;{:rit angepriesen. tch
schreie es erneut hina!s: Elf
bionischer Privaldeiektiv. derin
einem is amischen Ghetto ebl
(,,Budayeen"), kämpfl um das
G eichsewichl der L4ächie Das
,,Advenlure ist Antang Mai lür
ca.100 Mark zu haben.

t;lt1,i..rNtNlt.tl,ll. ehemas togo-
tfor, hatle ähn ich wie MIF-
FOBSOFT n chts umwerlend
Neues zu bieten, hatle man
doch schon Aniäng [r1ärz in Niz-
za se n Pulververschossen.Be
MILLENN L.JM zlmindesl war
toie Hose fUr ASM, da nur Up-
dates zum phaniastischen
THUNDEFSIFIKE, Von BTian
Pollock, und FESOLT TTON
101 zu sehen waren. Deshalb
sei uns verziehen, nichi noch
ma aui diese Pfodukte elnz!-
gehen. Näheres steht nAS[4 5/
901

Blelben wlr aso deswesen
gleich bei ii",i l,1n ü,.:9i)l:l-. wo
Peter lnd ich wieder elnmal
charmanl ernpiangen w!rden
Cathy Campos nracht lhre PR-
Arbeit sehr gul: Wirdurften was
schrÜden (diesmai kei. atk),ie-
etonieren und ein BLitz lnler
view mil ü,$€1rAl,tÄ.ff E-Boss
Fobert Jacob führen. Dieser
hatle näm ich lags zuvor riit
Ä4lFROR MAN Nummer 1 Pe-
ler Bilotta, e nen neuer Einjah
res vertrag unlerzeich nel. Dies
kl ngl zwar fach, hai aber m t
Fußba I ausnahmswelse nichis
zu lun (Schade, Rob Riedle
kriegi 1,4 l\,1io. nello pro Jahr
Hätlest v eleicht doch F!ßba -
ler werden sollenl). celeied
wurden die Unlerschriften mit
reichlich Schampus in den Ka-
takomben der [4essehalle. So
dÜrten wlr uns weiterhin a!ldie
sroßieils lollen crNE[4AWARE
Produkle trcuer. tt cane fron
ti,e Desed (sagt€ Peter immer,
wenn ihm schlecht wari er
dachle af das,,Dessed1..) hat

,,Nachwuchs bekommen. Da
mits den Durchspielern nichtz! langweiig wird, isi AN-
THEADS (Zusarz-Disk) hi.ter-
hergeschoben worden. Lalt
Bob Jäcob w rd das Masler
Prognmm bereiis im lvaiauch
rür den IBM-PC (VGA) erhäli-
I ch sein Bob wuRte z! berich-
len, daß noch m Spälsommer
d eses Jahres die PC-ENGINE
OFFIZIELL ln Deuischland zu
kaulen se nwird Er muß eswis-
sen, produzied CINEI4AWAFE
schließlich Tv SPORTS FOOT-
BALL, Tv SPOFTS BASKET-
BALL, Tv SPORTS BASEBALL
und Tv SPORTS BOXING 1ür
die ENGINE aulCartr dqe.Zwei
ROM TitE :ITCAMEFFöMTHE
DESEFT und LORDS OFTHE
RISING SUN.
Homecompulermäßig w€rd€n
WTMITVSPOFTSBASEBALL
lür C 64, IBM & Amiga erfreut
werden - und das irn Juni.,Der
SThat n den Siaaien ieiderke -
ne große Bedeutung mehr tür
den Soäware-Ve rkaL f : meinte
Bob. Und: 'Man muß sich mal
vorsiellen: n ganz Nordarner!
ka gibi es nurnoch 105 Läden.
die ST Games anblelen. Bei
uns ist er so qut wie lotl und

hier die Tite , dle -auch für ST
bei uns einlrudeln werden:

WINGS (Amisa; Juni), Tv
SPoBTS aOXNG {rBt\4-PC.
Amisa,STj Ende 1990)und ein
Sp onage Spie, das noch kel
nen Namen iräqt. Nach Bob's
Wo.ten ,,isl dieses Game im
C.l.A. lVi leu angesledell. ce-
heimagenl Jake Stryker muß
einen gelährlichen Psychopa,
ten aulspüren und ihn zur
Skecke bringen. kre Action-
Sequenzen sorgen lür ein un
tefhallsames Spiel, gerade für
de. PC. Und überhaupti Ab
jetzlwird iedes neue Prosramm
von uns zuersl liir den Pc er

Vercchnupfter Alanni nit sttahletulet Cathy
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,BAT|LE A'ASIER

Die bemerkensweden anderen
T tel deTMIFBoRSOFIGFOUP
selen hler nur kurz aligelistel,
da ASM bereils mehrfach auJ
d ese Proqramme hrngewiesen
haI. FINAL BATTLE, FLIGHTOF
THE INTBUDER, RIDEFS OF
FOHAN, UP & AWAY, KILLING
CLOUD und BATTLE MASTER.
Neu be SPECTFUM HOLOaY-
TE: PhilAdam's STUNTCAR lür
den LBM PC.

Nun stürzen sich auclr die lta-
lleneraulden tVarkt.Nein,es isi
aberma s keine Rede von Fuß
bal I es geht iaisächlich um
söfiware. Das hierzulande
ioch unbekannte soilware-
Hals IDEA stelte s clr imnrer-
hn, in Z!samrnenarbeit mfi
LEADER OISTFIBUZIONE, MiT

zweiTiieln vori BOMBEB BOB
ist ein cartooniges ,Shoot_em-
Upi bei dem e n Doppeldek_
keriliege.der Hund für Furore
sorgl. Alles st .,w e gewolrnt"i
nurd eari und we se rst ern o!r-
chen andersi sieht eln wenig
nach'nem Konsoleniitel aus;
hofientlich ke n ,,Spagheil
Scrollins"! Erhälllich bald rür

MOöN SHAOOW daqeaen isl
ein typisches JumP'n' Run'n
Sword Game. das wrr scnon
des öneren, n ähnlicher Forrn,
oesehen haben: Grcßer, blon-
;er muskeLbePackier Held
(Barbar?), dersich sesen a ler
lel Geqner durchseizen m!ß
KommllürC-64.

ACCOLADE machi s ch, ke ne
Fraqe Es ä!ft eigenlllchimmer
besser seitdem Nadia Singh
und SueWinslowslch der U.K _

sache annehmen.spaR be se!
te. an den charming ades
lLeots sLcher nicht a lein. Es
sind die Prod!kie,die in letzt€r
Zell zLr überzeugen wußten
Nun endlich konnie u.s Nadia
n chi n!r Inios, sondern iearige
Produktein d eHandgeben So
werden wir Über THIRD COU-
FIER iAmiqal. POWERBOAT
USA (C 64) u.d GUNBOAT

,Jack schlägt w eder ,,ab uno
zu': Ein qänzich neuer Jack
Nicklaus so!l nach worten der
ACCOLADES nun iüroPi males
Go f sorqe.. JACK NICKLAUS'
UNLIMITED GOLF AND
COUFSE DESIGN rst der ern-
oräqsameTilel d€s Games, wo
;lchl nur qeqo it werden kann,
sondern auch die rvÖglichkeii
imolementielt wurde, sich sei
ne eisenen Bahnen, Bunker
!nd LÖcher zusamnenzusle
len. Das Spiel se bsl lrat sich
kalm veränderi. Für Leute d e
immer noch nicht genu€ vom
Golisoori haben besleht die
chan;e, den ,,a ten Ncklaus'
qeoen den neuen !mzulau-
ictien teegen AufPreis). Aler-
di.qs müssen ern ge aur ore
c&Alakilon waden H er sind
dle Erschelnunqsdaten: B[4-
PC (Mai),Amisa (Juni),ST(Jul ).
Der Preis für den,,mehrsilbl
qen" Tltel soll bei ca. 1 00 lllark
ileoen Überdie zusalz-Diskfür
di'.NiKoIäUSe':THE INTEBNA.
TIONAL CoURSE DISK, hatte
AS|\4 bereits berichtet. Nun st
das D ng iür den Amiga erhäLt-
lich..
Auch die ComPilatjons sind der
Beachi!nq keigegeben AC-
COLADE'S ALL TIME FAVOU.

, MOONSHADOW'

RITES gibt's in ,,zwei Auslülr'
runsen'i beide s nd bereits eF
hältlich und glelchen s ch we
Taq und Nacht Die ersle, iür
Amisa & Sl beinhaltet KonlLr'
ses: TEST DFIVE | (sPitze)
MEAN 18 (lopplq), FAMOUS
COUASES,Volumesl&ll
(Kommentar überflilssis) und
HARoAALL (na, jal). Dieses
durchnitil!che Angeboi iür Vier

s

- BlDEBS OF RAHAN

-KILLING CLAUD'

-FLIGHT OFIHE INTRUDER
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kostet Sie mmerhin etwa 100
[4ark. DenseLben Preisverlangt
man lÜrd e PC-Zusammenslel-
lns {fürd e C-64 Vers onwrd
man nur etwa 65 Mark berap
pen). Aul d eser beiindei sich
(auch irlr C-64) TEST oRlVE,
HAFDBALL, MlNl PUTr (exce -
lent) und APOLLO 18. Zusarn-
menstelunqen unlerschiedl
cher Art, die sich lohnen, aber
den Geldbeulel doch stark
sirapazieren; Programnre te l-

Elwas mehr nieresse zeigte
ich, als Nad a nrir ein Produkt
qanz neLer Art präsertierle:
BALANCE OF THE PLANEI,
heßt das ,,Spie! das Cftris
Cr6wford erarbeitet hat. Nach
dern Batance af Pawer habetl
wir hier ein gänz ich neuesThe-
ma - de Umweliverschmut
zuns. Als sp eler, hoher Beam-
te., haben Sie die dringliche
Alrigabe, das Gle chgewicht
der Natur w ederherzustellen,
sich mlt Fragen von Enlschwe-
leLungsanlasen, FCKWs und
der Klimaverschiebung aus-
einanderzusetzen. schLägt
dies leh, so machei S e slch
kein€ sorgen de Polil k€r
kÖnnen a!ch nichts mehr ret
ten Versuchen Sie a so,m tden
relevanlen Behörden zusam-
menzuarbeien (im sp elw e n
derFeallläl!), !m s ch vöLl s los
ge öst an die wichiigste Sache
derWelt zu rnachen reltet ur-
sere umweil D eser Denkan-
sroß kosreidie rBM-Pc-user m
Mal unsefähr 140 Mafk. Gutes
Ge d,das man lüre n gltes Pro-
duki auch ausgeben kann
Fa ls es nurdurchnllllicher,,Na-
lur'sein so lie (vorhef ma rejn
schauen ode. s clr umhÖrenl
beisp elsweise bei AsM), so
gebe man diesen Betrag als

,,a ihing of beauiy ls a joy tor-
evefi bemerkie John Keals
schor vor 250 Jahren Dieser
Spr!ch trilfl mit S clierheil aui

ELvtRA van \\!tti)]", t:if ||(\{Jt1-
tliJfilit)1ö zu, die momentan

"in den lelzien Zügen liegt'i Mi'
chrel woodroffe und Co-Pro-
dlcer Keith Wadhams singen
mitmireinlgeTeiledesPersora/
Nlght nale-Nachfolse ß d!rch.
Die Grariken sind schÖn wie m-
rner; übers GameP aY des Ad-
venlures Iäßt sich nursovie sa-
gen con-sleuerung,Kampi
sequenzer, aber leld€r keine
Texleinsab-". Keilh ist der uber
zeugung,daßdieses ie lweise
hervoragend animierte - Ad
venture per Mausk ick auch oh
ne Tippere auskommen kann
,,Es isl lürLelte m i n!rwenrgen
Englschkennlnssen eher
noch besser, n!r Überd e lcons
zu gehen. zweiDinge noch am
Rande Die on-Screen Daten
und Betehle werden in
Deltsch sein. Und ABIOLA-
SOFT sibi per Slicker li
Deutschland de Emplehlung,
d eses Game n chl a. Unler
achtzehnjährige z! verkaulen..
DaßTNESOFIab Herbsiauch
aul der PC ENGINE,,vedeten"
se n wird, ist längsi kein Ge-

nem Fleck zum anderen. HeiRl:
Wr beschalten das kÖstlche
(?) Naß lür d e FÖderai on, tan-
ken deren Muiierschilt b s an
den Fand vol . Man arb€ lelh er
m I Vektorgralik, dle a l-"rdings
gut in Szen€ qesetzlw!rde E .
Gam€ das sich ein wen s vorn
Ubllchei abliebi rnd fürAmisa
und sT im Jun zu haben sern

lm Mai erwartei uns etwas My
sier Öses - haiwas m I'ner Enl
lührung z! lun. E n UFO komml
-und schwepPes b sl dewech
I WAS KIDNAPPED BY A
FLYING SAUCER lsl e n,, eichl
verdäuiches" Aciion-Game
das bere ls m\44 überlnsere
ST-, Amlga-, PC- und Amstrad-
Bi dschirm€ zschei wird.

Zwlschend!rch mal zur Pause

ein paar Kurzme dungen:

li,ililr1 irl kommi nun deiin tiv

mit derArmada an wirk ch gtr
ien Sp eLen. Darunler ialleni
FEDEBANON'S OUESI COM'
BO FACER uid IMPOSSA.
MOLE, BC PFISM/FISSION'
sHtPs ist KFISTAL lllr den sT

erschienen. BOMICO's neue
PR Managerin wrd eine erre-

mal geASM Milarbeilerinse nl

(r

;

helmnis mehr. Neu a lerd ngs
sind drei Produkte unler-
schled icherArt d e uns im N4ai
und Juni vor ieqen w€rder. Z!
nächsl wäre da e nrnal QUAN_
TU lI Pc,,,ein Slrool-em upder
R rype oder x our Kategore,
cames.d e a blshernoch.ichi
a!f deir IBM ersclrienen sndl
meinte Trevor scotr. Ein elwas
sonderbarerTile fÜre n Aien
Abknal-Spie liefert rnan uns
mit H 20. Es gehl lrierbei um
den Wassertranspori von e-

t
I

;
D

G

l€
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Die Spielhallen versian von F 15 strike Eagle!
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Astrid Ruuben.Damithabe|l wlr
schon zwei'Soliware-Ladies
(nach Martina Skack - AAtO-
LASOFT) an die Disk butoren
abgeben mÜss€n. Mal sehen,
ob RUSHWAnE noch'nen Po,
sten r(lrl.nich hatl MICBOPBO-
SE ziehl nun mll Fn5 STFIKE
EAGIE in dio Spie halle. eln.
Auiderliser steht dasCoin-Op
bereils jetzl schon in den be,
rühnten'Arcades'l Das Unler-
nehmen nennt eich MICFO-
PROSE GAMES.,,

Und wenn wlr schon mal bei
MTCAOPnOSE ansetanqt s nd,
geben wir qleich beka.nt. was
uns die verlreter Peter Jones
!nd Julia Coombs (Presse-
sprecherin) gemerdet haben:
Däs Label MICROSTYLEaibt'e
nlchl mehrt läuft ietzt alles
unieT BAINBIBD. MIDWTNTEF
isi nach Aussagen von Händ-
rern und Dlshibutoren In Ens
and das am beste. verka!fte
Spiel alle r Ze iten iür den STI
lm Sommerdi€ses Jahres wird
M]CROPROSE SILENT SERVI.
CE ll zunächsl tür den PC {ca.
140 [4ark) anbieten könneri.
Unier den nAINAIFD-Sachen
beiindei sich - wie kö.nie es
auch,,saisonbedingi' anders
sein ein Fußba I spie. tvtan
könnte jetzl meinen, daß dies
fil r lV CROPROSE, nach al'
den anderen verschiedenen
D nsern, ein Ä,4!ß ist, hat man
doch mii dem MP Soccer f,4aß-
siäbe in Sachen Fußbalr ae-
setzt. Nun. das Teil ist äußeist
interessanl !nd hat mil seinem
Vorgänger nur den Prers ge-
mernsam. Ansonslen findet die
Aci on auf dem grunen Rasen
aus der HinierlorPerspektive
sratt, was elnerseils eine Neu-
erung istundz!m anderen dem
Spie eine sewisse Note sibt.
Wird wohlechi sLrtwerden. Das
Geräl kommt bald fürSlAmioa
und Pc Ue ca. 80 N.{ark) sowle
iürC-64 (Kass.50 und D sk.65
Mark).
llber BETBAYAL haiie ASM
scho. malkurz be. chtet Es ist
einTypvon Sp el,wo man mehr
das H rn als den Ze gefrnser
aklivieren muß. mSommerwnd
dieses srral€gische spie rund
um Höilinse (Miitelaller Sze-
nario) für ale sängig€n Rech,

Eln recht fernösllich ,, kam ptbe-
loni€s" Game erwarlel uns bel
denAuseinändersetzungen mit
den OnIENTAL GAMES- Hier
werden uis Übungen undWett-
kämpfe in Kendo. Freistit ufd
Kung-Fu angeboten.,,Otym-
psch ist zwarkeine derSular
len, daiür aber ruie ich thnen
zu:,Laß' krachenl" E.hätitich
schon letzl lür alle ,,normalen"

vof noch nicht allz! langerzeit
war St€wart Boll noch beiMtC-
FOPBOSE ganz,,oben aui'i Da
er, wie aus gut unterichieten

Kfeise. zu edahren wär, ,,kei-
nen Bock meh. hatie", rief er
rluss ein neues Soflware-Haus
ns Leben - ELECTRONIC

ZOO. Was allerdings der,,Zoo,,
nun aulderPianne hat, ist nichi
gerade berauschend. Unter
de. zahlreichen Gam€s,vorde,
nen ich me ne Augen vefbarri-
kadiere, beiand eich e senlllch
vom Gameplay her nur das Hy-
d.ofoo!ähnliche TFEASUFE
TFAP a s r,ritlelmäßiq. Hier geht
ma. Batnan-, Mavie-, Airbal-
oder GelDextef-mäßlg vor, D e

Reportage

a. deren Titel - p rod uziert urter
den Labels Liv€ Studios und
WIRED solen hierlürdie Sia-
istiker äulselührl werdeni Xl-
PHOS, PFOPHECY 1 -THE VI.
KING CHILD und FUTUAE
CLASSICS COLLECTTON. Die
TOP TEN SOLID GOLD-Zu-
sammenBtelluns lür den Pc
(von COSMI) isl elne Beleidi-

Schön, däB es Christelle nochglbt, Die imrnerwährende
Fre!ndlichke t und ihre Oäen-
helziske | (trotz trüben Btickes
- Drambuie und ohne Aus€n-
qräsernoch auszurnachen) läBl
ei.en Termin bei INFOGnA-
ilES stets zu ei.em Erlebnis
werden. Wir wollen arch den
symPalhischen Henri richiv€tr
gessen, der uns immerautdem
aulenden hiell und hält.BeilN-
FOGFAMES gibt es e nen
,,Nachioigef von Arbble chosr
- BUBBLE+.Alleldings handelt
es sich nicht !m eineiolaln€ue
Version des guten Geschick-
ichkeilsspiels; es beinhaliet

nur andere Gralik-T€ile und e
ne zwei-PlayerSimulian-Op-

ALPHA lvAvES dagegen stein
3D-Plaillorm-Gänre, das s ch
mehr aul die Bretlspiel-Slrate-
gie-Fealures konzentried. Lo-
9isch aulsebaut€s Sp et, das
lür Arniqa, ST rnd lBIV-PC lür
etwa 75 Mark zu haben sein

Erinnern Sie sich noch an Mur,
derl, Yerice?wenn nicht, dani
schalien Sie einlach unr, stellen
die UhrauisJahr200s und be-
g nnen d e MÖrdefjagd arJ sI'
Arniga und PC. Es handelt sich
hier um ein Adventur€, beidem
de Schniitfler-Arbeil im Vor-
dergrLrnd sleht. So muB man
Beweise sammeh, v el herum
reisen und k|robeln, bis man
den Täter dingiest machen

0 6+7/so 129



$TEIGERT EUCH!
Mit _B{SEBALL geht die a seits bekannte TV_lt-(Jt{ tä-sefle von CINEMAWARE nun balcl in dieofltle l(unde. Nachdem der letzte ,.Wu rf- des amerika-nrscfr€n Herstellers leicler nur einer Fehlgeburtgtetcn(am. durfte man gespannt sein, wie die ümset_zung des |n den LJSA heißgeliebten Baseballs ausfal-

CINEMAWAFE versorst€ ASM
oresma zuersi fnil e ne.vorab,
version rüralle PC-Rechner,dte
aursage und schreibe tünt Dis_
!i"iien {randvolllr) Pl.rz iand
n cier rcn !n9ewöhnlch tür
e n üporrsptet. Zu .tem übel
erwesen sich die erslen Er_gebnisse I Sacher Tv
SPOFTS BASEaALL abe. nur
ars pures Demo. Anstati also
se bef eifgreifen zu können
b€kam ich tedrotrch e n oe tMi_
n!ien,.Filrn'zu ces chr,ln de_
fen neben e nem Innrng r€inen
Baseoat s f och einioe Features
VON TV SPOFTS BASEBALL
üb€r den Bidschir.n ftmm€r_

g_enden Bates sowe dle der
baseDa tkeu e,, erinned eher
an Duck Tales und Konsorre.
denn in belden Fällen überziehien re9etrechler'Wirbelwrnd,
den Bi dschrrrrj. Der ernz qe Ha_
Ken tegt nLrn aber in der soiel_
geschwirdioke I von TV
SPOFTS BASEBALL.€ r dtäfiar
Grilf if s hto.Setbstaurunierem
r-!j-starten 386 er gibfs zur
zerr nrcnls ander€s ais er.
Spiei in Slow-l\4ofloi z! sehen
das rf der Endlassung nätur_
I cn jegt chen spre epaß zu_
nrcnre nrachen würde
Enlläuechtwarich desweileren

vom e genttlchen Sp etäuiba!
ner wird .t erv0raussicht nä.h
all€s baim atten b eiben daff
man dem derzeitig€n Haupr_
menu utauben schenkef. so
könni lhr aso wieder n€ben
narrnrosen FreLrndschansspie_
en zu zweit oder gegen FreLrnd
uomputer e ne tomptette sa
son 0er amerikan schen Base_o.r-Lga durchheche n (na_
rur cn m I spann€ndef Ptav_
otts). Besond€rs inieressä;t
1t rddie g.f zeChosedurch die
.rsacne, daß ciNEMAWARE

ore u g na I ubs d€r NBLin TV
SPOFTS BASEBALL mit ernoe_
baLrl h€t wodurch v€rkabolte
spor reunde n cht aut ihr L eb_
igsream 2u verzichten bmu_

chen. Gafz ohne Zweiiet w rd
es ebenrats eine R€he von
brar/srken geben sow€ die
Mö91/chkeil. die einze nen
reams nach eigenem Be ieben
zu eofreren. von def si.aleor_
schen Seie (Feqeh erc ) h;r
srnd deswegen kaum eiwa oe
ausseizer zu erwdrten, schhe-ß_
rch har sich clNE^,1AWARE noer verqansenheii imner

NEMAWAFE dLrrchaus E n-
ra rsrerchlum bewiesei. ind€m
s e näniich das Duellzwische.
Batler uid Prtcher stelch zwe _
rnär ze gef d.s ersie t\4al aLrs
dem Blickwinle des SchrA-
gers, das zweite 

^4al 
aus derörcnr o€r ve.ie d qenden

Mannschan {vo9etperspehl
Ier so sbrs quasr gleche
5 cnr rur jedermann. unaiückti_
crerweise vertolst d e.,\ame_
TA"VON TVSPORTS BASEBALL
nach einem gegrückten Sch ao
.bernichterwe den fl esendei
Eä | sondern bte bt stets am(]r!n Kteben Die Oulfre der
wefden es trotz aadars sDäter
!nheinrl ch schwer häben, den
bar rnI ihrem Handschuh äus
der Luft zu iischen. in diesem
zLrsam.nenhang ist noch das
bcro rng zu n€nnen, dessen
FrLrc[eFAniäte sich w rklich n

Abso ui€r Höhepunkt des Ct_
N-EtVAWABE-Prod!ktes ist derPL-sound schtießhch gibl s
arernand gut versiändliche

über dle P€rspekiivef, die bis-
iang in TVSPoBTS BASEBAtIiang in TVSpOBTS BASEBALL
zum Trägen komnen.Trotz ä|e_
de.f hab€n di€ Jufgs von Ct_

Digi-

Torsten
Blum

PC-VerhälF

oua läi ani-
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,,Ente.lainet Peter B.aun
wnd bei Henri und Chti-
st-.l1e (lNFaGRAl"lEs)

Be drelrte s ch a les
wieder einmaL um den Erscirei-
nungslermin des an9 erwarle_
te. PARADROID fÜr Am qa !no
ST 'Comns soonll leß Toni
Waknell, lhres Ze che.s Pres
sesprecher n verlallen Eben-
so,,soon"wrd sch en zekei
sender aui d€n We! rnachen
um seine He mal w ederzulin_
den Aul dem Wes dorthLn
auern al erdings Gejahren d e

Sle s ch auiAm sa &STre nz e'
hen können Der Tiie : SCA'
VENGEF.
l1r Gespräclr a!ch d e ,,Übl-
chen soits. d e sclron ange
anoekiindlol wurdei NEBU-
LU_S ll lnd STOFMLORD lt -
THE DELIVEFANCE Le der
konniei wir be elzlerem Ttel
iur die SPectrum-Vers on be-
qutachlen.was zware n19es er
ähnen äßt.abernatilr ich noch
nichis über dle 1€bit- bzw C-
64 Qual!äi aussagi.
Be INTERNATIONAL CHAM_
PIONSHIP WFESTLING lür
Amlsaa lerd nss kann man e n
paar worte verleren Langsam
schlechie Animallon unreal-
sl sch ag erende C€tcher und
blasse Gral ken Mern Goll,
HEWSON]

lÜhrl was Ne!-
es m Schid€ Nachdern der
Soflware Llnk-Gedanke n Eng
and FrÜchte trug, hal man
sich entsch ossen alch n
Deuischland e ne ne!arlige
werbesirai€gie zu Jahren H er

nennt sich di€ In t aiive,dle den
D slributor enger nrit dem un-
äbhä.oioen Händ er,,vereinen
so. S-OFTWAFE TEAM We
Jürqen Boschdnski w!ßie.
,,we ß der Endverbra!cher
drrch das spezif sche Logovon
'Soflware'Tearnl daß er s!t be-
raien und bed ent wrdl'ALrs-
aesch ossen von dieser Akt on
a nd die Karihä!s€r !nd Groß-
markt-Kellen Dle Händ er
se bsiwerden n der Lage sern
durch Vorab- nlos und werbe-
maier al den Endverbraucher
noch besser ober den neue-
sten Stand der Soflware-Djnse

Beirn Liverpooler Fäus
gehideSoft-Oiieis-

ve weder Losl Nach zelwel'
g en schwächea niäl en hal sich
def Paiienl weder gut errrol
undausseinen Feh ern g€ ernl
So konile uns lan Hethering'
ton ernrges an Neuheiien 0ber
d e Festp atten a!fs A!ge drur.-

Begl.nen möchie ich m I
BEAST2,w!€derum nur1ürAm -
oa: wiederum m I T-Shiri usw
öer Pre s w rd ebenfals erieut
so !m de r40 Mark iegen.
Doch: Das Beste kommt ersl
noch: m Gegensaizzum ersten
Te I hai man sich bernÜht ne-
ben den tren Graiiken ufd
Souids endl ch auch e n
vernÜnfiges Gameplay einzu-
bauen. Denn: Nur daraut
kommt es elztllch an. BEASI2
isi ähn ich dernVorgänger,ver
langtabervomSP eler,s ch Ac-
t on-Adveniure mäßLg zu ver-
lralien. Abbalern PUr ss n ch
mehr. Nlan nruß leizi schon g€_

naueslens überlegen wen man
am Leben läßi warum manrhn-
zunächs1 nichtausschaltet

!nd wer vonnulzen iilr das Er_

relchen des zle s ist So sam_
meln wr Dinse auf de Zug_
brücken Öffnen und uns neue
Enerqie verschafien. W chiis
Den üann im Kerkerzu Besinn
n ciil k Ll€nlN4an gebe ersl d€m
Wärler den Zaubertrank, um

dann unqeh ndert äus 0enr
ver ies zu;nlkommen.Wie Sie
sehen, sl en stralegiscnes
voraehen sowie eine Anl€rl-
g!ng e ner Karte vonnöten Er
rnertvo.n GanreP aYeinwen g

an die aten t\4ikta'Gen'Pto'
oramnre. BEAST 2 kommi irrr

SeDlember wälrrend SHADOW
oF THE BEAST rur ST lca 75

Mark ohne Shid) berets m

Eine echte Konkutrenz n S&
.hen Dungeons & Drcsaß
komml .nit TEMPOS (ebenlals
mtSh riica 140Ste ne).Es st

ein Dlrqeon Masler Verschnil
oanz besondererArt Es slver'
i!chi schne I ordeniLich !s'
macht !nd sehr, sehr inleres'
sart Erscheinl auch inr sep'
lernber fürAmlga. De ST und

PC Fassunge. io gen sPäler
zwe ,T-Sh rt-lose Ga.neswer
den rn Auglrst bei uns € nlrü'

o

DELlVEFANCE' HEWSON
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deln (SlAm sa&Pc) Das elie,
welches lür etwa 75 Mark über
die Ladentheke gelren wlrd, be
schäfigt slclr ml den Puni
schen Kriegen zum ndest in
der Rahmenhand ung CAn-
THAGE lrelßt das Strales e Ac-
iion-Advenlure, das ale Feai!
res der jeweiig angesproche'
ne. Bereiche beinha iet So
können Armee. beobachlet,
bespitzelt und e gene geiühn
werden. t4ittels €iner Zoom
F!nklio. können wr unsere
Slandarien näher betrachten -
da iss ja Leben drin! Es bes lzt
eine hervoragend a!sgeslal-
tele Menü-Leiste, st aber sira
tegisch ,,pun schl b s alf die
Act on E emenle,dieab und an
zudurchlaulen s nd.Da hätien

w r z B. das Wa€enrennen iy
pisch lür dlese Zel. Man ver
suchi, ä!f Teute komm raus,
selnen Konirahenlen zu übetr
ho en bzw aus dem Rennen zu
werien. D es geschiehi u a. mit
den 

'schad€n Felgen die wir
a!siahren iassen kÖnnen, um
d e Holzspeichen des Gegners
zu zersägen. Aber: Alch die
Beschädigungen. die hi€r am
e genen Geiälrrt entstehen,
werden angezeigt - das Rad
eiert und €erl, !nd man ist
etzt ich lroh, he I in der Siadi

ansekommen zu sein
Das andere 75-Marks-Pro'
gramm sl iÜr PSYGNOS S e -
gent ich e ne PremlererMiiTHE
KEEP(bezielrtsich dies nun a!i
den,Unierhalt oder e n,,Burg
ver ies"?) isl der erste F ugsi-
rnulalor aus dem Haus aus Li-
verpoo. Dennoch Das 3D-
Vekiorgraf k- mage sow e das
Gamep ay assen ,,hofien'l daß
man keine. Flop ns,,Neu and"
geselzt hat. Der ganze Bild-
schirm wrd ausgenutzi glte
Grailken machen es zu einer
Augenweide, während d e
Technlk der des Freescape

s 6+7/90
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Da gibl es doch e nen, derianzt
aLriversch edenei Hochze le..
Die Rede st von JerenyCooke,
der m t THE $qriWAP€ BUSl-
r.!et$ einige briische und
amerikanische Label,beauf-
s chiigi': So kam es aLch daß
uns Oavid Boyles {MICFOiL-
iiJiiiüN$) sein .eues Werk
den Mt SIC-X-JUNIOR, vor-
siel en konnte Es hand€ i sich
!m einen ,,Soundbereitefl der
von Mls kern ior Mus ker -"r
stelll w!rde. Das D ng z!sam-
rnen mit elner 20oseiigen An-
le lung, gibl's nun lür den Ami-
sa zu e nem Preis der beieiwa
350 Mark legen so L Verrnut-
lch ebenso preiswerl w rd das
Auholzprogramm CAN OO
lebentalls Anr ga only) sein
CAN DO sorgi tür Amiga-DTP
VideoConlrolling, Database
und So!ndeinbindunq..

E n Landschafls Des sner
saiz eigener Ad st GENESIS,
ein Syslem, mit dem man e n
Slück Teiraln basle n und es
nachher in 3D drehen und be
w!ndern kann. Dieses Tei
scheinl mir besonders nteres-
sani lÜr Sponage te!1e zu
sein könnendochDaien aus
derVogeperspektjve wieAn
zahl !nd Höhe von Bergen,
FI!ßverhalien der Gewässer
oder best mmie Schnee-Hö-
hen eingegeben werden. Es
enisleht, qanz, wie nran es
brauchi ein Laidschaflsb ld
das eniwederfiklivoderaus def
,,Wirk ichkeit sesrilJ€n isi Ja.
mes Bordin, Sohn des Trans
slor Ertinders John Bordin
(erni€ie daiür e nen Nobel-
Pre s lnd verkauäe se nerze t
die Lzenzen an SONY), sorsle
lürdas Codinq des GENES S...
Das ll.lNiRl,ßl!€,Label ver-
sp.icht ml PLAGUE iÜr den
Arniga e ne nteressanle Kom
binaiioi aus ffer?sor' und Psy-
grosis-Elemenien 2usammen-
gesiÖpselien Aclion Sammel-
Game Der muske bepackie
!nd mll ner Supetuumnre be-
waflnele Ferd balierisich - wie
mmer-blÖddurchdeLand
schaft Wem s geiäll, kann 75
lMark mMa daiuf hinbiättern..

CHABTAGE - drctnat auf Anisa

XIPHOS ELECTRONICZOO ljLvtFA

GENES/S,nleressartesPro/ektl KILLING GAME, PSyGNOSIS - zun zweitenl



Eln we ieres UnierLabel ,,1
, i,, hat ein Pacnania-ähnl
ch€s, nicht gerd€ wellbew€_
oendes SPieLchen anzu0ielen
;as sich wONDEFLAND
nenni Dies Tell soll iÜr Arrriga,
ST E IBIV-PC bald erhätlLdr

ADIDAS (wer's viel eicht mmer
noch nicht kap eri hal: Letzte_
res rsl -na?-ein Fußba lsple ).
TonyEmmett gab bekannt,daß
we rere Titel als F lm-Lzenzen
in der Mache sind. Dies,,betr ifi
das Slrool em-UP NAVY
SEALS, das nrit Folenspie -
Elementen gesPickte KamPi-
soie NIGHT BFEED sow e
BATTLE COMMAND lnd FO-
BOCOP ll. OCEAN S edo sre -
ches HOME GAMES STAFTEF
PACK {iniiiiert von DYNAMICS
MABKiTING) iÜT IBM PC-BE
sitzef hal Übenascneno gur
einoeschlagen. Die Fol9e Es
wlrd n.ch der 5 25-Zal oit-
keiten-Version
3 5er nachgezogen Die Nadl
fra!e ist hoch: d e ComPrlanon
aui Nebe. dem comPelii on-
Fro Stci und erner A D Ga
mes-Kari€ bef nden sich vier
Hiah iqhls und Evergreens in
d; %cluns WIZBALL vIC-
TORY ROAD. WORLD SEFIES
BASEBALL und POCOBOF
(Narnev d Red seänderl!)

Das lndzerte Game wlrd rn

deuisclren Landen durch ein
noch n chl leslge egtes ersetzl

wichtiqen Leute rnii erner Neu-
heiien-Palette aliwarten konn_
ien Des wlrd zwar keinen
künstlichen'OsietrN4arkl'
schall€n, isi aber ein Ind z da-
Itjr, daß zwe glt organlsierle
Messen im APril und seplem
ber ausreichen. um Presse
Händler und letztlclr somit
a!ch die Userüberdaszu inlor-
m eren was man vorzeliig und

q eichzet I wissen sol le _Aut
Wiedersehen am r4 APr!
19911V eleicht wird d e Show
dann schon !m ein€n Ta€ ler
änoeri Das schont zwar oie
Füß;. erhöhi aber sicherliclr
auch den DRAMBUIE-KonsLm
Bis zum nächslen Mal .

'11t

Bei €ing's i. d esem
,lahrwi€ in jedem Jahrohneieg_
Liche Hektikab Eln PaarLrzenz
chen hier (STABBYTE) und ein
oaar Neuvorste lunqen oort so
kommen in den nächsten Ta-
oen und wochen LosT PA-
iRoL. sLY sPY, sHADow
waBriroR lnd woFLD cuP

,'|],'|,']rr''
Es war wed€r einma gü r
London zu seln. Es warw eder
um e ne Messe: be der d e

w chl gste. Lelle aus o€r
Branche anzulrellen waren Es
wartlberaus gui,daß man s ch
wenn auch n manchen FäL!€n
nur kurz ausiauschen, unler-
haiten konnie Man trä1 sich
ha I nirgendwo so schÖn w e in
Londonl Ob dies alerdLngs
a!ch von derNachlo ge_l'4esse
der einslmalqen PC SHOWeT
wärtet werden dari, dle ElllAP
rn SePlember sieigef lassen
wi!. rnuß man abwarten uen-
noah: ch s aube, daß elne Ga
mes-on y-Show besser an
kommi und iÜr ale Beleliqlen
öreiswerler wrd als das was
;ir zweimal in Ear's courl er
ebt haben Die EURoPEAN

COMPUTERTRADE SHOW'90
iedenla ls hal sez-"igt, daß ale

s6+7/90
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lrgendwo im UMatd. Laltios
maierialsiert ein Aten, satt
sprrizl eln Säuretroplen z! Bo-
den Da ertönl dasSirren eines
Wachroboters. V€rwirri bticK
Talslch um.lvlit€inem sezie len
Sprung setzl er über die Säu-
replütze, vernichtet das tVon-
ster mit einem oekonnlen
Steinwud G eich beim Enrrifl
ins nächste Bild rrrachtereinen
Bombenwerter durch Abschuß
der erst€n Laduns unschäd
lich Wlederein Stuckweiterg€-

lm Zenlrum dieses Dschunsets
sol die alte Stadi mii ihrem
schlummer.den Geheimnis
liesen. Tal muß bis zu ihr vor
drinsen !nd d e lesendäre Rü
siung des Antiriad ftnden. Er
welß nicht, daß ein Riß ii der
urallen Karte d€m Strahten-
sch !tzanzug ,,Anti-Fad " zu die
sem Namen verhoife. hat. D e
artesten häben ihm aber er-
klärt, daB €r die Riistung akii-
vreren und ml vier weiter.,"n
Komponenten versehen muß,
die auch n den Stadlmalern
verstecki s nd. Hat ef ate Teit€

beisanrmei, kann Tat mit der
Rüstung fliegen, feuern und
schli€ßlich den Hauptreaktor
der Invasoren vernlchten Der
liegt, schwerbewacht, im hln-
lersten Win kel der Stadl.
Tal beginnl seine ilission am
inken oder rechlen unteren
Ende des se llch gesehenen
,,Sp elleldes". Er bewegl sich
laufend und spr ngend lod,
denn das Abenteue.lührr a!ch
in die Höhe. Kart€.ireaks kom-
men hrer völl auf ihre Kosten,
zumal nichl gescrollt, sondern
bei jederi Bild umsescha tet
wird. lVutierte \4onsier, spriF
zende Säure und eine roboti-
sche wach- und Schießgeselt-
schafi machen Täl das Leben
schwer (wenn bel Berührung
Lebef senersie ab9ezapfl wird)
b s unmöq ich (wrd er verätzi
ode r beschossen). weite r oben
lauern fiese Felerspe er. Zu-
dem nimml die radioaktveVer
seuchung der Räume in der
Höhe z!, bis Talden Schuizan-
zug gar nichl mehr ablegen
kann. Die lünl Leben wolen ä
so gul behütet sein, auch wenn

die Rüstung Tals Krafterneued.
Der Anzug kann die durch ei-
nen Energlevo.rat begrenzte
innere Slsdl nicht vedassen.
Einige Teile und Energiezellen
sollle unser Held also zu Fuß
besorgen. Dalttr gibl es €inen
Transporler, der Tat zurück in
den Anzug beaml. Nach Akti-
vieren derRüsluns mußTal eine
Enerc ezelle, danach (tn dieser
Reiheniolge) den gravity dis-
pracer, pulserbeam, implos on
mhe und particle neqalor be-
sorgen. auch die Rüstuns ver-
iert durch Berühruns Enerqie.

die mitZellen aulgeldschl wird.
Leider niitzt nur eine zur Zeil,
Hamsle.n gilt nichtt Spärtich
wie die Reserven verteitt sind,st sorglältise Slreckenpta-

An den iiebevo l-orusetioen
Cralrken kann man sich nicht
satts€hen. Der Held, dle [/on-
sler, die mystischen Gemäuer
sind eine Augenweide. Außer
im kleinenTitet,,iitm" glbr es kei-
ne l'.4!sik, nur n(lizllche Geräu-
sch-pflekle (wafum allerdrnos
das Ste nweden wie Spuck;n
klingl, weiB iur der Prosrcm-

Die Sleu€rung ist äußorst prä-
z se. Nlr mii F ngerspitzenee-
rühlund perfehtemTim ns kann
unser Kdeqer sichef durch dte
Räume gelettel werden - gute
Ortskennlnis schützt nicht vor
Fehltriller. So wlrd jede SpieF
ru.de zur ne!en Herauslorde-
rung und Antiriäd zu einem
Evergreen, der Bich neben
manch kurzleb ger Balerhatz
besiens behauplen kann. Für
knobelfreudigeJump'n Runner
ein [4!ßl EVAHOOGH

für C 64
Gralik ... , ,....., , ,.., 10
Sound .. . . -..... . ...... 6
spielabl6uf ..... . ..... . I
Motivalion ...,,,,..,,, 11
Preis/Leistung ........ 11

NOTTilENDIGE RÜSTUNG
Was glänzt meta -
isch, wartet auf sei-
nen Träger und bringt
verbrauchte Energie
sofort zurück? Rich-
lig, das kann nur die
heilige Rüstung des
Antiriad sein. 1986
landete PALACE mit
dem gleichnamigen
Spiel, kurz als ANT|-
RIAD bekannt, einen
8-Bir-ASM-Hir.
Nach einem Atom-
krieg ist die Erde
strahlenverseucht. Ei-
ne neue menschliche
Rasse wächst heran -zäh, kampferprobt
und mutig. Bald aber
wird die Erde von ln-
vasoren besetzt und
die Menschheit ver-
sklavt. Doch es gibt ei-
ne letzte Hoftnung:
Arnold, nein. Tal. der
beste Kämpfer des
Volkes, muß eine ge-
heimnisvolle Strah-
lenschutz-Rüstung
samt Zubehör Iinden.
Wird es ihm damit ge-
lingen, den feindti-
chen Reaktor und so
die Fesseln der
Menschheit zu spren-
gen?.,.

Programmr (De heitise Rü-
Bluns des) Antiriad, System: C
64,CPC SDeclrum Prelsrlfa ts
noch zu iinden) ca.20-35 DÄ,4.
Horsteller: Palace, London,



HallO FfgakS! Herzlichwillkommenzueinerneuen FolgeunseresbeliebtenRat
gebers ,,Wie werde ich meine Markstücke sinnvoll los?'lln unserer heutigen Sendung geht

äs um wunde Finger, trockene Kehlen und iede Menge Fun mit den ,,großen Brüdern" det

Heimcomputer-Unterhaltung" lch habe mir für Euch wieder die allerneuesten Games ange'

schaut un'd ein paar Perlen gefunden, die ihr Geld wert sind. Schaut sie Euch mal an ! msu

A/lens üb€rzeugen konnien. Auch d esmal
dehis actionrelch z!rSache denn im n e-
dernagelneuen LTGHTNING FIGHTEnS
q bt s k ass sche Bal erei ln neln vol ge-
aackien Levels. Das Konzepl des Spiels ist
zwar alibekannt, aber bewährti Ein bis zwe
sp eler steuern j€ ein Flugzelg durch d e
verlikal scro! enden Leve s,dÜrlen von Luft
qegfefi .Lchi ber!hri werden !nd mussen
a es abbal ern. was ln den LÜlten oder am
Boden kreuchi und feucht. Eine Back_
gro!fdsiorygbtslalsächich.!ch u.dsle
wrd i. dem gralisch hervorr.ge.d ge-
machten Vorspann e n w€nig angedeulei.
Ern großes Faumsch fimuR a!f e nem lrem
den Paneien notanden, einiqe Fampl-
schiie können dem Chaosentlllehen -um
s ch dann e nem snaden osen Feind ge-
qenüberzuseh€n. D e beiden Fighler mÜs
ae. som I . das Gebiei des Felndes e n-
dringen und die Zenirae n Form eines
Hlah-Tech-Drächens e min eren Das kann
dauern. de.n der Feind kann m I hammer
harlen Gesch0lzen !nd inlelligenien
Kämpftakt ken aujwaden Das Siyl ng der
i-"ind ich€n Fluqzeuse ist zwarn cht so tol,
denn s esehenall€zem ichgle cha!sund
veri!gen ledrglch uber magere FluqmanÖ-
ver doch daiur hat s ch KoNAMI beim De-
sign der Boden- und vor a lem Endgegn-"r
! el vie MÜhe gegeben. Die drehbaren La-
seraeschülze und d versen Panzer sind ja
noch reclil harm os, doch die leiten l'/itte
und Endgegner haben s in s ch Der
Schw er skeitsqrad si jedoch a.semes-
sen das So elwird n ema s !niair schwie-
r q Besonders im Zwe -Spieler[4odus isl
diä Sp elbarre l sehrqLi denn dann Ionnl
lhr noch e ne vo. vier versch edenen Wal-
fendrohnen ergaiiern, lilr dle slch KONAMI
e n neites Systern a!sgedacht hat Gr!nd

sälzLich w rd jede Drohnezn/sche, den be-
den F ug s miiie s e nes Traktorslrah s atu
qedocl.i, d h. d e orohne balerl enrspre'
chend den F!rgbewequnsen beider Spe
er.Dle Feuerkraä der Drohnen slrechluft

iersch ed ich !nd relchlvom,,S ng eTr gon"

m I sch appem Slandardschuß bis hin zum

..BlastTr qon le ner Droh.e.nitenembre'
ten durchsclrlagenden Laser Ml el as

Aeschlck snd d e Drohnen e ne äußeßl
wirklrnasvo!€ Walle zudem machl das

Spie dänn noch'ne sanze Ecke mehrSpaß
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da beide Sp eler gul zusammenarbeiten
müssen. Aufgesammelt werdei die Droh
nen, wle auch die anderen Exiras, aul die
üblche Arl und Welse: Soba d eine kori-
plette Formalion der rolen Feindllugis ab-
geballeri oder einer der herumslehenden
Lasiwagen vefnichlel wurde,wird e n Sym
bo! frei, das umhersegei und sich dabei
ständ g wandell. So g bl es ein Symboliür
diev erDrohnen einsfürd e Feuerkraituf d
eins lür d e Speziawafien - dazu sleich
mehr.im Einzelsp elmttßt lhrjedoch aufdrel
der Drohnen verz chten. Die verblelbende
Standarddrohne kreist nach dem Aufneh-
men um das eigene Fuszels und isl nur
mäBig hiire ch. Be derFe!erkraflkönniihr
zwischen der V!lkan-Wumme und 'nem
StreuschuB wähle.. Beide Wallenart€n
werden bei weitererAulnahme deri,V': und
,,SlZeichen slärker und können ohne
Feu erkrafl Verlust gewech selt werden. W e
'ne Slreuwumme lunktonien, dolfte klar
seln; beiderVulkanknafre handelt es sich
schlichi um ne Dauerfeuerlunki on. Die
be dei Spezalwaäen sind h nsesen das
Sarz in der Suppe !nd unenlbehrlich Der
,,Parlic e Beam' ist ein s!perbre ler Laser,
dem nahezu nichls siandhärt, der,,Dragon
Lasea ist e n rurnrasender Feuerdrache,
deralles niedermachi,was eran Zielen lin
del. Logisch, daß bei dieser Feuerkraft d,"
Wrkung begrenzt isl: Länser ais drei Se-
k!nden dauert der Spuk n cht.
LIGHTNING FGHTERS kann neben der
Balleraclion auch sralisch e n ges bieten.
Die Leve s s nd rechl exotisch und beste-
hen ma ausGrünzeug,malaus Siädten eic.
Die KONAMI-Graliker haben slte Arbeit
seleisletund alre Objekte milv elLiebe zrm
Delailgesia tei Und natürllclr sind di€ End-
gegner die Höhepunkte der srarischen Aul-
machung. Ebenials spendabe war KONA-
Ml bei der Hardware, denn LIGHTN NG
FIGHTEBS besiizl dank e nes spezie len
LSI-Ch ps ene hardwaremäRise Zoom-
Funklion, de auch wedlich ausge.utzt
wurde. Da rauschen ries ge Sprlles plöiz-
lich Überden Bidschirm, um dann zurLan
dung anzuselzen und s ch dem Sp elerzu
ste len. Einiach sehenswerl!
L GHTN NG FIGHTERS hälte an manchen
Stelen zwar mehr Abwechslung verlrasen
kÖnnen, denn die Angrifie vieler Gegner
s!nd doch zu slatsch, der Spi€lauibau

schon lausendlach kopiert. Doch durch
das c evere System der Waäendrohnen
und das exze lenle EndgegnetrDesign
hebt SiCh LiG].]TN NG FIGHTEFS AUS dET
Mässe heraus Das Ergebnis: Ein leichi
überd!rchschnililiches Ballerspiel mii

nzlich andere Gef lde versetzl uns hin

6+7/94

segen TOAPLAN mii den SNOW BFOS.,
nämlich n ganz schön eisige Die He d€n
des Spie ssindd ebeiden BrüderNickund
Tom, zwe Schneemänrer, die von bösen
Teufe chen bedrohtwerden. Dam tdl€sees
jedoch iicht schalten, den Schneemän
nern kräli g einz!heizen mUssen die Snow
Bros. ihre Widersacher mil Schnee bewer-
ien, bis die Teulelchen z! Schneekugeln
werde.. Die Kuge kann nun n PosiUon 9e
schoben oder gl€ich angetreten werden.
Der eingesch osseneTeLfelbegibi sich a s-
da.n wieder dodh n, woher er kam, und
nlmmi auf seiner rollenden Reise noch ein
ge Gefährten m l,soiern sie imWeg stehen.
Sind ale Feinde einer Runde bes egt, wer-
den die Schneernänneri. d e nächsle Bun-
de gebeamt uswDas Styling derRunden isl
iypisch für d ie vieie n Platiiorm- u nd Gerü st-
spiele und äßt dem Spieler durch 9e-
schickie Anordnungen vel Frelraum, !m
möglchst ale Fe nde aufeinma wegzupul
zen. Denn je mehr Feinde durch eine

Schneekugel n edergeroll werden, desto
mehr Punkle und Bonussymbole sibt es
Weitere Extras gibi's,wenn z|9ei Küge I an
s€schoben werden oder alle Teuie nrit ei-
nem Schwung den Screen verassen.Trifft
Letzteres zu, wird sogar'ne Bonusrurde

Niltzlche Hirlen iür N ck uid Tom sind d e
Speed ups sow e drei verschiedene ,,zu-
saizschÜsse1 die es den beide. ermös i
chen, den Schnee schneler, weiter oder
häufiger zu werfen. Angesichls der iiesen
Gegner in d€n späteren Runden solliei lhr
d ese Exhas aufnehnen, wann ifirmer es
möglch ist. Mas sNow BRos insgesamr
auch keln schwierises Spiel sein, die End-
q€9ner sind aul alle Fäl e hammerharl. Alle
zehn Funden s bts näm ich e nen tiesen
Obermolz, der dltzendemal gelfoäen wer
den muß, bevor's we itercehl. U briqe ns: Ab-
geseh€. von desem Feature ist SNOW
BROS. dem K assikerBuöble Bobble urce-

s

Ialal aufgematzt: Die Gratikvan LiGHfNiNG FIGHTERS kann sich sehen lassen.

SNAW BRAS vanIOAPLAN.
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Lustiget Cadoan- Stil: Die SNaW BROS trciben s in bester Bubbte-Bobble-Manier

Schlußste n s eich zwei Re hen btdet so
gibt s nochmal'ne Ertraport on Punkie Be-
ohnlwerden nalürlich a!ch Juwetenkelten
die mehrals dre Sie ne beinhatten

Man sollie es kalm glauben, aber diese
Fealures sind unqeme n moiivaiionslör
defnd Das Konzept lsl ganz einfach b+
währi, d e entsprechende Suchtoeiahr isl
seii lerr,s !nd co/o's betannt CÖLUMNS
verfüst jedoch nicht über eine strenoe Le-
velauftelluiq, die dem SFieivie reichinoch
ein bißchen Piitfgegeben hätte.

Es gibt zwar oifizie tzehn Leve s, doch mll
ihnen wird quasi nur der schwieriqkeits-
srad bezeichnet. Je höher das Lever, desto
schnel erfal en d e Sieine her!rter.Dashai
zur Folse daß es schon ab Levei vter arq
heklisch !nd !nübersichirichw rd.denf bel
COLUMNS muß viel mehr übe.teqt werdei
!m dre Steine s nnvol e nzLpassan.DerJo:
kerslein, der be m Aln.elfen auteinen he
st mmten Juwel a le J!we en dieser Farb!
verschwinden äßt, st zwar ein neflercoo-
d e,erscheinttedoch zu setien.

Und mag das Konzept noch so bewähd
sein:So langsam sie ttsichb€ Spietendk
ser Machart eln Ermüdunoseitekt ein. c0.
LUMNS st somil zwar er oän7 nFtiii
Spielchen. do.h d e groRe Heihk un.t die
Abnutzungserschelnungen können auj
Dauer nicht moUvieref Für Zuhause iLrrs
Coiofisauch, n derSpiethatte st ler,swo/r
rmmernoch die Nurnrner t.

Well-are News,Facis undwasweiß ch noci
a les sibts n dernächsten AussabetEine i
rlerne Vorsch€! aber schon q eich vorab i

wir_ werden ELrch ein niege nage neuos
uotrsp er vorsreref und noch e n f€us
Ballerspiel von KONAN4 anb eien n dem,
die eigene Grad,ls Re he aut d e Schioor
qenornmen wird So aanz sicher isi diei;r. t
orlentlichuns des Games zwar noch nichll
doch w r s nd guter Hofln!nq

;,ry.t
riltl{JtJr

he!er ähnlich, kann aber nicht dessen Ra-
sanz und spielwirz erretchen. die Levers
sind sich einiach zu ähnttch,dleTakriken zu
wefig varabel. Die Grafik des Sp ets ist
n chl !nbedinst schlecht. häti sich aber ei-
was,,z!rück'ldersound verdienr e oenIich
herner ei Erwähnung, denn er rst m;qerwie
serlen bei Aliomatenspie en Troiz der
ManIos ]st SNOW BROS. abere n tusliqes
Carloon-Spiel tür Jump-and Run-Fans, al
lerdrngs ohne LanszeiteftekL Bubble Bob-
b/e ist hali doch noch besserl

Elnen noch größeren Wiedererkennunos-
eliekt errebr rnan hingegen be coLUMris,
dem neuesten Slrategiespiel von SEGA
Nicht genus dam LdaB dteses came schon
wieder ali der lelf/s- dee bas ert, es ent-
sprichr sogar f.st vo lsländro dem ietr,s
Clone Colo4s Der Dreh bei Co/o,s, soflch
COLUMNS lsi der. nichi mehr Klölzchen z!
Linien zusammenzubastelr, sondern vef-
sch edeniarbise Sleine. Bei COLUtvNS
sind es sechs verschiedeniarbtse Juweten
d e in senkrechlen Dreierreihen de.
Scre€n herunterpurzeln.

PerFeuerknoplkarn dieAnordnuno derJ!-
we en Innerha b derDreiergruppe giänderr
werden bis d ese den Boden etueichr

Zie desSp elrslia gleichla.biqe honzonta-
le venikäleoderdiaqon. eFerhenaus mrn
deslens d rei Juwele n zu bitd en. D e erispre-
ch€nde Reih e verschwindei dann und läßl
darüberiegende Juwelen nachrutschen.

wenn esgelingl,mehrere Reihen s eichze
rg zu erzeugen, rndem sich nachrlischen-
de Juwe en ebentals gruppier€n oderder
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Ietris und kein Ende: COLUMNS van SEGA ist Catoris sehr ähnltch.
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NEUES
AUS FRANKREICH
Bei strahlender Sonne und Hitze kämpfte sich CHBISTIA-
NE DuPulS vom Großhändle. RIJSHWARE nach Eschwe-
ge. Begleitet wurde sie von FLORENCE DE MARTINO, PB'
Managerin beiLORlClEL. Die beiden hatten einige Neuig'
keiten und Demoversionen im Gepäck. In der nächsten
ASM gibl es iede Menge Fotos, vorab lür Euch schon ein-
mal die neuestenTilel und Proiekte.

llrandneLr lüram sa Ata. ST
Lrurd PC isl WEST PHASER.
en eher ust ges schießspie
ml lünl Oszplinen im wiid-
w€stst l- Lichip siole inkl!s ve.
Kompai be dazu lst CFAZY
SHOr,weit€re zugehör se Pro
granme sind 9eplani, um zunr
Kaui des West Phasers anzu-

Besonders slolz waf FLorence
aUITENNISCUP, bei dem man
qeqen eine Ubungsmaschine
oder iril (Wettkamplmodus)
32 Qomputergegner antrelen
kann. Selbstversrändlich sibl
es nrehrere Schwierigkellsgra-
de und die Möglichkeit, mlt
Freunden Doppel zu spiel€n.
Gespannl sind wr alch aul
das 12-LeveFFlippersp eL PIN-
BALL MAGIC für PC, ST und
Amiga De Auto-Rennsi.n!la-
tor TUFBO CUP2 kommi,nur
für den PC jeizi auch ä!r den

nr Junierwartel uns HAFFICA-
NA, en groß angelegles
Schneemob I Rennen q!er
durch Kanada lnAnlehn!ngan
das echle Farr cana-Rennen
habi hr2500 km Stecke in 12
Levels z!rückzu egen,lells bei
Nacht und arklischen Tempe-
mluren. Dle Grat k des sim!la
iionsähn ichen Rennens sah

vielversprechend aus. Die 16-
Bit und CPC-Vers onen sind
feri g eine PC-Fass!ng isi ge-

SHERMAN und kein Ende
scenery dlscs zum nledriseren
Pr€is wird es lür d e Panzersi-
mulaiion vorausslchllch iri Ju-
n /J!l lür PC, ST und Freundin
seben. Die Amstrad-Fass!ns
wird noch im llai lerlig. Neu
OerB ick aul'sGeschehen und
Konlroll€ der Panzer aus dern

m Seplember wrd LOF CIEL
e n neues Labe, FUTURA,
gründen. Ahn ich MlCROPBO
SE, seizt es auianspruchsvo le
Strategiesp ele im weiieslen
Sinne.Viel Denkarbe I und dik-
ke Handbücher werden garan-
tied! Elnige Ttel noch m
SchnelldurchLaui: STAFVEGA
(SF-Handelsspiel) ,PANZA
KICKBOXING,OUTBOAFD
(Formel 1), THE MAGICIaN und
SUPERSKwEEK (Geschick-
lichke l), MOONBLASTEF
DARK SAT, BUMPY. z! slter
Letzi si ein Kompiation ge-
p ani (Amstrad, Sl PC,Arniga).
rnhali: Tl.iFBO CUP, SPACE
FACER{auch ior C 64), MACH
3 Mehrin der nächsten Ausga-

EVA HOOGH
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IUlier(rlnrelle
l-{a FEO, L"gnJtg ! wüedt€r. ö[Tn.]ri li,rir- iberei,,t$drilIE€] u!nsere pforten für an diejeni.
gen, die nicht nLsr selbst spieIen, s,ünda-:i". ,] t€rI i.!tii,t e jne relgemen idee groß auftrumpfen
woilen. Schreibt unsl Wir helten (i:t!,:it:lt i,:t liorausgesetzt) bei der\y'ermarktung Eurer
Produkte, vermlitteln (aLrf Wi.ilrisii:l.il i=iä.r!-r !/crtt,ieh c,ajer hieten das prograrnm auch
seibst an. Nla, wenn das kein ::ie:ri'tci: isrii filatürrtiüt"i köi.ns.te!-! wir Eucin nicht die Eroße
Softwarekarriere und Reiehtul'I '!'.:ri:il;eohen, aheb.eirn guter Einstieg ist es allemal,
Aiso, strengt Erccfl'! nnal ain !

Programm: Am X, System:
Arniga Aulor Johannes Lipp.

^ 
n qlten So elet te n man

,1qeil es bera.ni ich € leror'
ier -warum so li€ man ein ca-
me aso n chl ma AIM Xl nen-
nen? oieverwechslungsgeJahr
ist kle n der Wieder€ntdek-
k!ngseifekt groß, und z!rSlory
paßt der Tiie auch noch. lm
Sp el dreht sich nämlch ales
um den Planelen X derinder
ganzen Galax s tür seine Mon
de und iÜr die Monde seiier
Mo.de bekanni si Ein beleb-
tes A!slu9sziel also, das s ch
ledoch ziem ich abge egen in
der Sekt on Omikror bef ndel.
Besucher rnl.issen da den ga-
akischen Hiqhway benulzen.
der n der Sekion Onrega be'
g rnt !nd n chl ganz !ngeiähr-

Logo, däß der Spie er die ge-
fährl che Tour unlernehmen
m!ß die s ch schon nach klr
zerZel als eine Mischung aus
Geschick ichkeiis Lrnd Denk-
spiel entpuppt. Der Pari der
dem Sp elervie F n9ersp lzen
geiühl abverlanqt, ist nall.ir ich
d e Reise von e nem Sektor n
den anderen Le tpfosien lnd
M llelsireilen enlial en m Weli
ra!m se bsirederd, doch dafür
9ibl squadraiische Fenster,d e
den Weg weisen und druchio-
Se.werdenmüssen N4an so lie
die vorgegebene Streckeniüh-
rung a!f keinen Fa I ver assen,
denn die Verkehrswachi"
merki ales und verte li siait
P!nklen aul d€m Flensburg
Planeten e ren f esen Enerq e
abzug iür das Faumsch ii N,a-
ben fesen K!rven und dem
Energieabzug wrd die Rese
zusäizlch noch durch ein Zeit
rmit erschweri damit ke ne

Sonnlagsl i€ser durch de
Sireckenlensler sch e chen -
a!ßerdem wird's dann ja an!.
wel ig.Wem dieses Spielpr nzp
sendw e bekanni vorkoriml
hal rechi, denn der Flugleil eil
sPricht vom Aulbau her exakl
dem K ass ker Maslef oi tlrr
LaDps, si ledoch immer norh
recht re zvol lnd von demAu
lorqut n szene geseiziworder

st ein sektor erlolg.ech
dLrrclrilogen worden, erreicirl
man eine Felaisslalion, n d€r
dje Eners e auigeiüli wsdm
muß. Statt des Tankstulzeß
g bt's ledoch en komplexe!
Schali!rgsschema e ner Pal.
ne auiderd e Energiempus!
d!rch gesch ckles schatei
und Umlenken zum Zie qe.

sleuert werden müssen. Durcl
den abyr niharigen ALjJbe!
der Plat ne w rd s gnaden0s
kn ii ig zuma e n weiieres Mal

er Zeitimii für Drlck so4f
Welche Pns müssen verbun.
d-"n werden damii derEnergie.
mpu s.ichiine ne SackSa$e

läufl?Welche Pinsdürten n clrl
benutzl werden damil der\l
ge Energie mp!ls njcht wieder
gelöschl wird? N4l d esen Prc.

b emen muß sich der Spieler
a!seinanderseizef - und

ubu.g macht auch h€r dei

A M Xlb elel neben dem spaft
nenden Sp elab aulauch nder
Aulmachung ein ges für dfl
verwöhnien Spieler. Nebender
quten Programmierung gibls
noch ne Hiscorelisle und:u!l
versch edene Sounds.S es nd

nichi berauschend,slörenaber
nicht weiter. Alles if a lem isl
A M Xl w rklch e ne runde Si.
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Drrch diese rorle Gasse muß man fliegen...

O So wird's gemacht!
Vielleichl hat dieserTestja den einen oderanderenvon
Euch dazu animiert,auch was Eigenes aufdie Beine zu
stellen, seles nun ein Action-Game,ein Adventure oder
ein€ Sim!lation.Wir hoften aulrcge Teilnahme an unse-
rer N,4icrowellen-Aclion, und vielleicht gelingt Euch der
große Wurf mit Eurer Eigenproduktlon.
Wer also glaubl, eh^,as Gutes,,aufdor Pfanne"zu haben,
der sollte schleunigst mit uns Konlakt aufnehmen odet
s6in Programm am besten gleich zur ASM-Redaktion
schicken. Wchtig sind eine ausführliche Programmbe-
schreibung und natilrl;ch die Angaben zut Person des
Programmierers, Wir setzen selbstverständlich voraus,
daß es sich bei allen Eins€ndungen um selbsterstellle
Programme handelt, die lielsind von Rechten Dritler.

TRO lc.Ve.lag
AS 'RedaklionKennwortr ICROWELLE
Postfach 87O
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